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Der w r t.

2)ie öorliegenbe 5(n§n)nf)( aii§ ben 9?eben, 9(6^anbfungen

unb 33riefen, bie id) feit bcm ^afire 1855 ju öerfd)icbenen

3eiten in beutf(f)er @pracE)e gel^alten unb geid^rieben ^abe, i[t

auf 'bü^ einbringen einiger greunbe öernnftaltet morben. 3«^

i)aht biefcm einbringen nur jögernb unb mit [tarfem 2öiber=

[heben §0^9^ gegeben. 5)enn, mag fjier in bauernber gorm

einem großem ^ublüum unterbreitet inerben foü, i[t ju großem

S^eil al§ btis flüd)tigc (Sr^eugniB be§ 5Iugenblid§ unb ber be=

fonbern SSeranlaffung im öinblid auf bie 53ebürfniffe unb '^n-

terejien enger t^rcife entftanben, unb trögt au^erbem öielfac^ ba§

Gepräge Don Stimmungen, bie mir feit längerer ^dt fremb

gemorben [inb. ^aju tommt nod^, bat? bie ©egenftonbe, «0=

mit [id) bie[e üteben unb Sd)ri[ten be[d)ä[tigen, mit raenigen

5tu»naf}men au^er^alb be§ ^ereicb» meine» gemö^nlid)en @e=

banfenlebeus liegen, unb baf)er aucb [ür mid) nur eine be=

[d)ränfte unb lunübcrgetjenbe 53ebeutung f)atten. eiu§ bie[en

(Srünben [d)ien ee mir [e^r bebenüid), Iäng[t öerftungene Sorte

unb öon ben 8türmen ber ^dt uermefjte iMätter altern i^i\t=

geno[[en in'§ @ebäd)tniB rufen ober bie e(u[merf[amfeit ber

Jüngern ba[ür in etnfprud) nefjmen ^u mollen.

9iun [inb aber in ben legten Sötten mehrere ber oon

mir erörterten fragen p(öt;(id) micber auf bie Sage^orbnung.

gefommen, unb ber Sinn aud) berjenigen meiner DJJitbürger,

bie ber ®i§fu[[ton biefer fragen bieder nur geringe S^eilna^me
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entgegenbrachten, ift enblid) für ifjre 33ebeutiing erid)(Dffen tuorben.

Sd) rebe Ijier Iiefonberl bon ben J-ragcn, bic auf unfer ed)u(=

tnefen, auf bie Stellung ber S;eutfd)en ju ben 5(nglo^5(meritanern,

auf ben ©diuljoUunfug unb bie anbem Uebergriffe bcr !£taat§=

gemalten auf bie ©ebiete be§ freien 3>erfe()rÄ unb ber freien

©elbfibeftimmung, auf bie üieugeftaltung ber (Elemente unfereS

politifdjen Sebens u.
f.

lo. 33e5ug traben. 6§ mag fein, ha\^

hai, iüa§ id) üor Sa^i'en über biefe S)inge ^u fagen f^atte, auc^

jeW uüd) ^eitgcmüB ift unb ^ur .Qlarung ber 5ßegriffe ber

Jüngern Öencration beitragen fann. So ()abc id) mid) benn

entfi^Ioffen, bie '^ehm unb 33ricfe au§ ben ,^sal)ren 1872, 1876,

1880 unb 1884 ju fammeln, unb — aud) tjierin ben 2.Bünfd)en

ber 3^reunbe 9ted)nung tragenb — mit einigen iRcben unb

Sd)riften öermifd)ten 3nf)alt^ au§ früfjerer ^dt ju einem ^anbe

ju bereinigen.

3u bemerten ift, baf; bie 5Rebe über „^^feubDreform" im

Sa^re 1872 ju 2t. 2du\^ in englifd)er Spr ad)e gefjalten, aber

gleid)äeitig mit bem cnglifd)en Sert in einer öon mir felbft 6e=

forgten beutfdien Ueberfetuuig gcbrurft mürbe. ^di l^abe fie mit

aufgenommen, meil bie .Uenntnif^ i^ree ^nfjoltö für ba§ 33er=

ftönbni^ ber fpätern Ifteben unb Briefe unerlä^(id) fc^ien.

3)ie (5(^lu^betrad)tungen über bie potitifiiben ^uftönbe im

-Dctober 1892 finb biöljer nid)t Deröffentlid)t roorben.

gloren^, 6nbe Cctober 1892.
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I.

^I^omas ^efferfon.

SBovte 311 ieincr ©eburtefeier, (jeiproc^eu in ber 2utnf)aüe ju Gtncinnati,

am 2. Slpril 1855.

«Sic [)abm bie fd)öne Sitte eingeführt, bie (5)oburt§tac3c ber

©vünber iini'erer Ütepublif 511 5efttat3en =iii inad)en, unb iijre

^eier in inürbigerer Söeife 511 begefjen, alö biird) ba^ ,V?nattern

(f)inefi)rf)er (yciierroerfe auf ben Straßen. Sa ifl mir erfreiilirf),

t>a^ and) bie ©cbiic^tniBfeier SfjomaS 3efferfon§, beffen ^rin=

cipien foraoljt wie fein @eburt§tag bei ben Eingeborenen bie)e§

Sanbea in 3?ergeffenbeit gerat^cn '^n fein fd)einen, babei eine

Stelle finbct; unb irf) entfpred^e gern ^f)rer ^tufforberung, bur^

einige 23orte ber Erinnerung an fein SBirfen baS l^ieinigc 5U

biefer ^eier beizutragen, iriemof)! id) im 5)range meinet 53eruf§=

leben§ barauf iierjid)ten muB, ^tjxm Ermartungen ober ben

^Inforberungen be^ @egenftanöe§ genügen ju rooüen.

'^ü^ 2cben eine§ gefd)id)tlid) bcbeutenben 51|enfd)en geftaltet

iid} nur im iRabmen feiner ^eit ju einem fpred)enben Silbnip,

unb feine 33iograpbie ift nicbt§ roeiter aii bie bargcfteüte 2BecbfeI=

roirfung ^raifdien ibm auf ber einen ©eite, unb feinem 93oIf

unb feinem 3tnbrf}unbcrt auf ber anbern. 2i>ie fic^ fein 3^it=

alter in i^m gefpiegelt, — wie er ()inmieberum feiner 50'lit=

unb 'J^adimelt ben Stempel feiner ^erfönlicbteit anfgebrürft: ba§

finb iiDrjugömeife bie fragen, bie mir an ben ^ßiograp^en eine«

f)iflorifc^ uufterblicben ^Iknne^ ju rid)ten fiaben.

So ift otcfferfon für uu^ nur ein Sßanbgemalbe an ben

douliffen ber ümeritanifd)en 9teöoIution unb ber folgenben erften

©tallD, hieben, 9Ibt)anbtungeii unb Sriefc. 1



2 %i)oma§ Sefferjon.

5Icte ber re|3ubUfani)(f)cn 2Beiterbi(bung. ®er 33erfud) 511 einer

ßfiarafteriftif bie[e§ „5ßater§ ber ^emofratie" bebingt bafier

eine flüditige Umfd)au in unferer 9ieüDlution§gefii)idöte.

23etrQd)ten wir junöcfift bie amerifanifrfie Dteöolntion Don

i^^rer negatiüen ©ette, al§ einen ^IbfaU nämlicf) ber ßolonieen

bon i^rem DJhittcrIanbe (Snglanb, fo erfdjeint [ie nn§ qI§ ein

@(ieb in ber Aette Don (Sreigniffen , worin ber @ei[t unb bie

Sebeutung ber ^t'it, toorein fie fäüt, \\ä) ausgeprägt fiaben.

S)a§ ^rama unfcre§ 23etreiungafrieg§ fpielte befanntlicf) in ber

legten Ä^älfte be^ 18. ^afirfiunberta; unb bieö 3flf)i^^unbert war

eine ^eriobe be§ 35erfaÜ§, ber 5ßerwefung, ber allgemeinen 5iuf=

Iö[ung. Sn ®eutfcf)Ianb fc^wanb bamal« ber le^te ©d^atten

bey alten 9ieid)§; ^oten würbe getljeilt unb fjörte auf, unter

ben 35ölfern @uropa§ ju erifliren; ber ^mht ju ^ari§ unb

^ubertaburg jerftörte 5rantreid)§ @eemacf)t unb öanbel unb

raubte i^m feine 23efi^ungen in ''Jimerifa. 2^aö ^apfttf)um

würbe in bie ©rfiranten feiner geiftigen ©ebieterfdiaft jurücf^

gefd^eud^t ; (^'(emen§ XIV. würbe fogar gezwungen, ben Sefuiten=

Orben aufjul^eben unb fomit bie ftärffle ä>efte feine§ ?IbfoIuti§mu§

in bie Suft 5U fprengen, — lauter äußere ©t)mptome eine§ 3^1^^

ftörungSproceffeS , an bie fic^ bie OtebeHion ber amerifanifd)en

(^"olonieen, welche aud^ ba§ ftoläe, bia ba^in unerfc^ütterlirf)e

^llbion in biefen ^^^roceB öereinjog, würbig anfcf)IoB. Unenbliii)

wid)tiger ober, unenblii^ bebeutenber für bie fotgenben ^sa()r=

tjunberte, war eine Üieifje öon i^orgängen ganj anberer ?Irt.

5IIIer Crten begann bie religiöfe ober bielinefjr p!)i(ofopI}if(f)e

.Qtitit it)re 5Irbeit. Sn Sranfreid) ftür^ten bie 6nci)clopübiften

bie mittelalterli^en 2;empet; 93iänner wie öinne unb ©ibbon

bac()ten unb fd)rieben auf ber britifdjen l^nfel ; ©eifter wie Äant

unb Seffing wirften in 1)eutf(^Ianb. 3)ie 5JJenfd)f)eit war offen-

bar im 33egriff, in ein neue» ©tabium ju treten. UeberatI

rumorten bie bienftbaren ©eifter ber neuen 3ßJt ^^^^ "^ i^^^^

5tber füf)Ite man t)a^ ^^ulfen einer ungewofjuten, wiebergebären=

ben Sebenöregung.



3:^omQ§ Sfefferfon. 3

inmitten biejer Seroegungen entjünbete [ic^ ba§ gcuer be§

Unabfiaugigteitatrieg», obioo^I bie anierüaniji^e üteüolution {eine§»

iüeg§ eine unmittelbare ^otge ber n)eltgef(^ict)tlic!^en ©ä^rung

mar, bie in Europa 5(üe§ lüirr burcfteinanber trieb, ^iefc

@ä^rung en:ei(i)te i^ren ^öfjepunft erft me()rere Sa^re fpäter in

ber fran^öfifc^en üieöolution, jenem furchtbar prüd)tigen ©eifter*

branbe, ber ben abenbtic^en f)ori5ont be§ legten 3a^r^unbert§

mit feiner fc^aurigen ©lut^ er(eud}tete. Unfere amerifanifc^e

Üieüolution njar i^rem Urfprnng nacf) in ber 3;^at S5aä, al§

roaS fie in ber 2^at be^eidmet mirb: nii^t fomo^I ein Dringen

naci^ grei^eit, al^ ein Stampf um nationale Unab{)ängigfett.

2)ic ameritanifdien ßoloniften moÜten jmar greifieit; aber [ie

üer[tanben barunter nur (5)(eict)berecötigung mit ben 23en)o^nern

ber britifc^en Snfcl; fie ftrebten nicfitä öö^fte» an, al§ roa^,

nact) i^rem eigenen 5lu§bruif, hai uralte @rbred)t ber ^Briten

gemeien njar. ©ie tDottten fid) felbfl befteuern, il)re innern 5tn»

getegen^eiten feibft regeln, i^re Ütet^taftreite öor i^ren eigenen

@ericf)t5[)öfen crtebigen, mo e§ fid) um i^r Seben ober um i^re

S^aht fianbelte, au§ it)rer eignen D3ittte bie 6efd)tt)orenen beftellt

roiffen. S)ef5tt)egen ftanben fie aud) auf bem Soben ber @e=

fd)ic^te, nid)t auf ben 4^öt)en ber 23ernunft. (Sä mar burdöau§

uic^t t)ü^ neu eriDad)te S3ctruBtfein ber emigen 5}ienfd)enrec!^tc,

ha^ fie jum 5lufftanb brad)te; fie empörten fid) meber gegen

abgelebte religiöfe 23Drurt^ei(e, nod) gegen üerattete po(itifd)e

<St)fteme. Sie 5ßernunft, üor bereu ©ötterbilbniß bie t^ranpfen

gleid) im 53eginn i()rer Oieüoluticn 3nbelt)l)mnen anftimmten,

tüurbe erft fpät, burd) ^aine, ein (5d)IagtüDrt bieäfeitä ber

^(tlantia. @a mar uid)t ber ®d)auer bcä frcifeuben 2BeItgeifte§,

ber bie 5(meri!aner ergriff, fonbern einfad) bie 2öut^, mit ber

Don jef)er jeber 33rite fid) gegen gcmaltfame Eingriffe in bie

9{e(!^te feinet 6igentf)ums ober feiner ^erfon mehrte, gür ben

größten 2^eit ber (5oIoniften Ratten bie bamatigen Senfer nod^

LiergebeiB gcbad)t; faft nod) 5ur 3cit ber Steuolution rod) e§

in ben 3't)ä'lern 5ieu=@nglanb§ nad) ben !2d)eiterf)aufen, mo

1*



^ 3;f)omQi Seiferion.

man bte öeren verbrannte, unb bie ]o üiclfad) berfolgten

Cuäfer roaren bie einzigen, bie "oa^ ^xm\p bor religiöfen 5rei=

^eit in feiner ganjen Tragweite anerfannten.

5:ie unmittelbaren 33eran(affungen be^ Unab^ängiöfeit§=

frieg§ fenncn <Bk Stüe; eö ift nid)t meine ^üifgabe biefen

5tbenb, auf eine ©c^ilberung biefe§ Hampf§ raeiter einjugefien.

2)te ßoloniften fträubten fid) 5tnfang§ nur gegen a^eefteuern,

etempelactc unb berartige ^öagateüen; aber fie fträubten fid)

Dagegen im Semußtfein be5 Üted)t5, unb bie§ mürbe ber

ireibenbe £eim i^rer fpätern reDoIutionaircn 2^ätig!eit. S)a§

3ted)t ^at mit ber 2öal)rl)eit biefe§ golbcne 3?erbienft gemein:

fo mie bie unbebeutenbfte SÖa^r^eit, mcnn man fie nur feft im

5luge bet)ält, gegen alten ^rrt^um ^um ':prüfftein merben fann,

fo trägt auc^ ha^ unfd)einbarfte 9te^t, menn e§ einmal erfannt

ift, al§ notliroenbige golgerung bie ganje Sßelt menfd)lid)er Ur=

rechte, bie mir bie grcilieit nennen, in fid). ^a5 beu)äl)rte fid)

iiä)t{\ä) bei ben ameritanifc^en O'üloniften. ©ie mürben balb,

o^ne e§ ju miffen, über if)ren anfänglichen Stanbpunft f)inau§=

getrieben. 3^er Kongreß, ber im Sal)re 1775 ^ufammengetreten

mar, oljue etma§ 5lnber§ ju moüen, ober cigeutlid) ju etmas

%tberm befugt ^u fein, al§ bie verbrieften Üiec^te ber ßolDniflen

5U übermalen unb für il)re 2Bal)rung bie geeigneten ^Jh^regeln

5U ergreifen, erließ fc^on am 4. ^uli be§ folgeuben ^at)reä i§r

53kmfeft, morin ernid)t nur5(merita, fonbern auc^ ben 5Jienf d)en

für frei erflärte.

2?Dr biefer 3eit mar man nod) immer auf gefc^ic^tlid^em

«oben geblieben. 93ian bad)te nac!^ wie Dor an magna charta,

an ein^eimifc^e Parlamente, an felbftaufgelcgte Steuern, an ba§

gted)t 5U ebenbürtigen @efd)roornengeric^ten. '^a ernannte mau

ba§ Somite jur ^:}lbfaffung ber neuen ameritanifd)en magna

Charta, unb S^omaS Seffei^fon, ba§ jüngflc lüitglieb

biefen e^omite'S, rebigirte ba§ ^:]3rDgramm ber tünftigen reüolu=

tionairen 23emegung: bie Hnab^ängigfeit§erflärung. «Statt aüer

^iftorifdien ßitate au§ ben Urtunben altenglifd^er ^riöilegien
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fd)rieb er ©ingangS biefer @i1Iarung imd) ber @inleitung§fDrmeI

bie fd)ad)tcn äöorte: „2Bir I)naen bieje Ba^r^eiteu für felb[t=

einleudjtenb : ha^ aüc ^l^enfdjen gleich geboren imb mit under=

äu^erlid)en 9ied)ten begabt finb, tnorunter ^a^ Seben, bie ^-rei^

f;cit unb 'Da^ ©trcben nad) ©lud."

'^a^ irnr nid)t met)r l^a^ ^3hirren uujufriebener ßoloniften,

bie [id) Hon if)ren ©tammgenoffen nid)t überDortfjeilen laffen

iDOÜten; ha^ mar ein grünblic^er, tiefer M^emjug au§ ber

33nift freier, felbftbemu^ter 53ienid)en. 3^a§ lüar nic^t me^r ber

über'ä 93^eer gejogene Ütationalgeift, ber ^ier äditbritifi^ polterte,

fonbern ber erfte fonore Saut be§ @cniu§ ber üernunftgemä[5en

grei^eit. 35on nun an ^rtc man (um mit bem ®id)ter 5U

reben

)

„feilt Sturmgeläute metir be§ ^^öbelö;

Seä ©eifteö ©locfeu töuteu ^ell sujammeu,

2)er 3u!unft SItorgengrufe."

5)iit ber Unabl)ängigfeit§erttärung unb bcn fie begleitenben unb

5um 2:t)eil baburd) neranlafetcn 9teben unb ©d^riften gemann

bie amerifanifdie ateüolution einen mejentlid) neuen 0'f;aractcr.

(So fam ein burd)au§ anberer @eift über ha^ Keine 6oi,oniften=

nolf, ein &n\i, ben 93Jänner mie ?lbamö unb i^'iamilton nid)t

mef}r ju befdimorcn nermodjten, al§ er auc^ ju ^'''lufe, in ben

neuen Staaten, aufjuräumen begann, nad)bem er fic^ mit ber

engn]d)en 2i}rannei abgefunben !)atte. ®er .Qampf, ber fic^

auf bem atlanti]d)en 93ker unb an ber atlantifd^en .^üfte ent=

fpann, nntrbe nun ein .^'ampf 5mifd)en ber alten unb neuen

9BeIt in ganj anberem <Sinn, ai§> er Cs früfjer gewefen; e§ ^ie^

nidit mef)r: ^ie '^anfee§, f)ie Griten, fonbern eä mar bie erfte

unb miditigfte Söaffenprobe 5tüifd)en ben bcpanjerten Sci^aarcn

ber alten äöeltorbnung unb ber Ieid)ten i^orf)ut be§ neu=

gemorbenen (SrDberung§l)eere§ ber 9>ernunft. Grüben ftanb ba»

üerfteinerte unb öertnöd)crte ^Jiittetalter mit feinen ^^tutoritäten

Don @ottc§ (^)naben, mit feinen oerbricften Äperpmmlid)teiten,

mit feinen fird)(id}en unb potitifdien @i)ftemen; — ^üben, in
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ben iQuen Öüften be§ jungen 2SöIferfrü^ling§ imb im Sonnen=

glanj ber ^(ufflärung, flatterten bie ^o^nlein ber jugenblic^en

^been, in welchen roenigften§ bie 5I^nung einer fd)öneren Su^unft

au5geiprod)en mar. ^er ^Bannerträger aber ber grei^eit bor

ben ümeritanifrfien Steigen war unjer >3erterion. för war e§,

ber bie f)ötjeren geiftigen Snterefjen aller ^öitti mit in'§ Spiel

jog unb bie jur (fntfc^eibung obfc^raebenbe ^rage au§ einer

nationalen in eine prinzipielle überje^te. Unb bas raar ^efferjon'^

33erui unb feine ^ßebeutung: für ^merita ber S^olmetfc^er ber

europäischen ©eifteSentmidlung ^u fein unb mit bem Sichte ber

p^ilofop^ifc^en ÖrfenntniB bie reöolutionairen Elemente ber

neuen 2Belt in flammen 5U fe^en. Sr mar ber Senbbote

üon bem CIi}mp ber neuen ©ebantenbi^naftie , bie auf bem

jungfräulichen SBoben ^merifaö bie erfte .«pulbigung entgegen

nefimen foüte.

3)ennoc§ lag in ber ^^V^erfönlic^teit ^efferfon'S gar 5lic^t§,

roas i^n auf ben erften ^licf alg ben 2räger einer ^ol^en

geiftigen 2ßei^e fenntlic^ gemacht ^ätte. Sein 5(eupere§ geigte

nichts ^priefterlic^es ; felbft „bie Örajien maren an feiner 2Biege

nic^t geftanben". 65 toar eine geroö^nlic^e, fogar etroa»

fc^lotternbe gigur, mit einem Don röt^lict)em .paar befc^atteten

3Intli| o^ne befonbere äölirbe, ha'i einem gellen, f(^arfblicfen=

ben 5Iuge feine ganje 5In?\ie^ung Derbantte. 6r mar meber ein

großer 3:en!er, noc^ ein begeifterter ^icf)ter ; er gebot mebcr über

\iQ§> &mk be5 gelb^errn, noc^ über bie ©emalt ber 9iebe;

er mar nid^t einmal, mie ^aine, ein bebeutenber ScJ^riftfteüer.

%xo^ aUebem mar er öon feinem frütieften 51knne§atter an eine

ber ^eroorragenbften ©eftalten feiner 3eit unb fein ginfluB

mürbe nid)t nur gefüljlt, fonbern fein SBirfen rourbe auc^ auf's

gntfc^iebenfte anerfannt. ßr mar ber ©rünber einer ftarfen,

bauernben Partei, bie ficf) unter ber offenen Cppofition faft

aller gefeierten Staatemänner unb ßrieger jener ^eriobe, unb

o^ne baß 2ßaf^ington feinen beifälligen Silberblict auf i^r ru^en

liefe, bilbete, — einer '^sartei, bie i^n äroeimal jum ^räfibenten
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iDQ^lte, unb äiüar ha^ Ie|te ^ial mit einer fo übetiüältigenben

5)ie^r^eit, baß feine 2öaf)l geroöfjnlic^ qI§ einflimmig angeführt

tüirb. ^luBerbem toai er öor^er 5[l?itglieb feiner öaterlänbifci^en

©efe^gebung foroie mehrerer ßongreffe, omerifanifc^er ©efanbter

in granfreid), ©taat§fecretär n. f. f. gemefen unb l;atte ha^

?(mt eine§ ©ouöerneura don IMrginien bcficibet.

^a§ 5([Ie§ erfc^eint un§ übrigens öiel weniger rctl^felfioft,

wenn ttiir bie Eigenheiten beö amerifanifdien i^olfe» nid^t qu§

hcn 5tugen öerlieren. ^ie amerifanifd)e Üieöohition j. 33. pa^t

ganj ju einem folc^eu 5lgitator. 2öir öerne^men ^ier ni^t,

mie : fpäter in ^rantreicf) , bQ§ tumu(tuari)d)e .^"iinbraufen be§

entfeffelten 23Dlf§fturm§, — mir fef}en feine Crgien ber 5rei=

^eit, feine Saufgelage ber ^Bernunft, feine loilben 2;änse um

aufgeftedfte 3afobinermü|en, feinen bacci^Qntifdjen ^ubel um bie

33ilbfäulen neuer Göttinnen, feinen ^orijbantenlärm Dor Der:

götterten Krüppeln, bie man ^eute jauci^jenb auf ben |)änben

trug unb morgen in hm Ütad^en ber ©uiüotine roarf; — bie

amerifanifc^c ateöolution mar im ^fllgemeinen geräufrf)Io§ , ge«

meffen unb ruf)ig, mie jeber mafjr^aft entfd)(Dffene itampf, unb

ha^ Soben be§ reöolutionairen ©turm§ mar nie laut genug,

um bie «Stimme be§ falt berei^nenben 33erftanbe§ 5U übertönen.

33ei einem fofd)en S^oltc brandete man rocber ein 5)iarat nod^

ein Sarbarour ju fein, um ein Dolfgt^ümlic^er G^arafter 5U

werben, ^eft^i^fon mar Doräugsmeife jum Senfer ber amerifanifd^en

iBemcgung geeignet. @r mar, obrao^I ber ^Ibfömmling einer

^amilie au» bem I}a(bceltifd)en 2Ba(ea, feinem 5Jamen
, feinen

2}erbinbungen unb feinem Temperament nad) ein 5(ngelfac^fe,

unb Derftanb roenigften§, menn er ifjn nid^t grabe ttjeilte, ben

.s2)ang aller 51ngclfa(^fen jum [;anbgreifli(^ '^^raftifc^en. 5ii(^t§

befto weniger riaftete fein 53Iid nid)t erblinbenb am ßinselnen,

fonbern folgte unberwanbt ben 23a^nen beS ewigen ^Ked^tS.

i&x fud^te nie auf einmal mit ber gefd)ic^tlid}cn i^ergangen^eit

ju bred^en; er fügte fid) ben gebieterifd^en 3(nfprüd)en beä ©e^

gebenen; — aber er fjielt babci fcft gU ber 2e§re: ben 2eben=
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ben gehört ba§ 2e6cn ; bie ^sergangen^eit f)at tein 5Red)t an bie

Gräfte ber ©egeniüart; jebe§ 3eita(ter i[t |id) jelbft ©efe^. (Sr

wax fein £)immclÄ[türmer, ber bie 2BeIt plo^üdc) anf ben .^opf

[teilen lüoüte; aber er (julbigte bem ^.liotto: „jeigt mir, tiav,

etlüa§ t^eoretifc^ ticf)tig, unb id) irerbe aiiä) 5eigen, baf, e§

praftifc^ au5füf)rbar fei." Cbuiof)! er, mit g-i'üntlin, immer

auf ben unmittelbaren prattifd)en ßrfolg bcbad)t mar, unb mit

^icfinfon unb ^aX) bie WM für bie momentane 5lu»füf)rung

tüo^l 5U 9iatbe Ijielt, fo mar \f)m bennod) bie ö'^-age, ob (vtma§

rat^fam, tlug, „politif^" fei, ftet§ eine rein logifd)e m'oge;

er glaubte nid}t baran, baf^ ber Unfinn je praftifc^ fein fönne.

©r mußte red)t gut, ha]^ mit einer bloßen ^f)rafe ober mit bem

@efd)rei: „5reil)eit, ®leid)l)eit, i8rüberlid)feit", fid) fein 3>oIf

frei matten läf^t; aber er muBtc eben fo gut, bajj man fefjr

mo^l fi(^ feine Sabafapreife felbft feftfel^en unb feine @d)ulb=

fd^eine auf ungeftempeltes ^sapier fd)reiben fann, o^ne barum

ber politif(ften Seöormunbung entgangen 5U fein. 3n g-ranfreid)

l^ätte man il)n oielleid^t für einen l^leinigteitafrämer, einen smeiten

nieder gel)alten; in 5lmeri!a, bei ben englifd) gefinnten unb ge=

ftimmten g-öberaliften, galt er für einen 5>ifionair. @r mar ber

erfte ober menigften§ roeitau§ entfdiiebcnfte ^}tabifale unter

ben amerifanifdien Staatsmännern, Dorau^gefe^t, baß mir bie§

üielfad) mif5braud)te Söort auf feine ma^re Sebeutung 5urüd=

führen; bafj mir nämli(^ mit 9tabi!ali§mu§ bie 2ei)re be=

5eid)nen, roeld)er gemäß nur t)üi ein 9ied)t l)at ju befielen,

melc^eö fid) Dor ben g($ranfen ber a>ernunft über bie§ 9te(^i

au^meifen fann. Cscffe^^fon mar in biefem Sanbe ber Grfte, bei

bie 2;oftrin ber g-reigefinnten auf allgemeine ©runbfä^e jurüd

fül^rte; no(ft ^eut gu Sage fprid)t jeber Stumprebner, wenn ei

fid^ fonft abgefpult ^ot, Don „^efferfon'fc^en ^^rincipien", unt

glaubt bamit aüein ben Sert ju allen möglid)en ö-«il)eit§

prebigten au§gefprod)en 5U l}aben. (5r refpectirte ben biblifd)ei

ebrai§mu§ ber 9^eu=(Snglanb^@taaten, .unb fügte ficft fogar be

einer ©elegen^eit, al§ man barauf beftanb, eine Spur bei
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mofaifcfien aBicberücrgeItung§red)t§ im üirginiidjcu ©taat§gefe|=

Lnicf) 6ei5u6cf)altcn ; er aäjkk bic lleberjeutjungen 5(nberer, fo

tücnitj er [ie and) tf)cilte; er luuBte, baf? man bie Qn\t\a^ 33e=

fangenen nicfit babiirc^ jur 33crmmit bringen tann, ba|5 man

i^nen bie Wöpfe a6id)(ägt. 33ei aÜebem mar er aber , mie

^•rantlin nnb '^uiine, ein fogenannter Unglönbiger, ein ©eift im

©inne jener 3^'^, unb ]d)entc fid) nid)t (maS nod) jeht in

5(meri!a inel beiden miÜ) biefe Ueber.^engnngen offen jnr 3d)an

5U tragen nnb nad) Gräften bafür ^ropaganba jn nmd^en.

^efferfon, ']o freifinnig nnb rabifal er and) war, mar fein 2)anton

ober 2;eömünlinv nnter C^orbelier^ nnb ^satobinern, fein 33ergnianb

nnter ÖMronbiften ; er grünbete feine Qlub^, um in i^nen ala

^irnmüttjiger 'Wbetor ju glänjen ; er jog tia^ Sßolf an fid) beran,

nnb bilbete eö ju einer grofjen repn6lifanif(^en Partei, bie \\ä)

beftimmter '^imdc bciunfjt mar, nnb ik mit aller Ükbulb ber

^efonnenf)eit aÜmälig ^n tiermirflidjen fud)te. .^efferfon'^ ipirn

mar feine ^ercnfüd)c ber Üteoolntion, tüo bie (viemente ju neuen

Ö)äf}rungen, 5U nie enbenben Crga§men 5ufammengetod)t mürben,

bamit ber SBirbel in ben @emütr)ern ber DJienge emig fort=

mirbele; e§ mar üieimcfir eine (äuternbe Ütetorte für bie ^-rei^

r)eit^inftincte feiner 3eit- i^ie a(§ f)elle (i)ebanfen mieber barau§

emportaud)ten unb unmittelbar a(5 .»Seime be§ ©lüdä fid) in

ben 23Dben feine§ 33ater(anbeä fenften, um bann balb al§ bie

fd)önen, naturmüd)figen 5>-"iid)te ber 9teligionö= unb ')3ref5frei()eit,

ber Oiebefreif)eit, ber i^oltaerjiefjung, ber bemofratifd) gleid)en

@ered)tigfeit§pf(ege u. f. m. fieranjnreifen.

(5§ fe^It mir bie 3eif > «"f Sefferfon'S ^Irbeiten jmifc^en

ber 3eit ber llnabf}angigfcit§erflärung unb ber 5(nnaf)me ber

neuen 5i>erfaffung näfjer einzugeben. 53cfanntlid) mar er nid)t

^Wglieb ber Cvonüentton, meldte unfere jetzige iuH-faffung for=

mulirte; er mar bamaly in g^ranfreid). 2)eu (Brunbton ba-^u

f)atte er inbefj fd^on früf)er angegeben, unb of)ne if)n märe fie

gemifj meniger republitanifd) aufgefallen. 33e5eid)nenb aber für

feine grei^eitäliebe finb bie (finmürfe gegen biefe i^erfaffung in
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i^rer nTiprüngficf)en ^orm, bie er nodi Don ^oriö au§ in

mehreren Briefen laut roerben licB , unb irofür er üon ben

j^öberaliflen fo fieftig angegriffen niurbe. 3n einem 23rief an

9J?abifon (batirt: '^^arig, ^^ecember 20., 1787) fagt er: „3(^

lüiü ^f)nen jefit erflären, maS mir [in ber neuen 25erfaffungJ

nic^t gefällt, ^unit bie SSeglaffung einer ^tuffteüung Don

@runbre(f)ten , morin flar unb o^ne (5opf)i§menfram bie 5rei=

^eit ber Steligion, bie greif^eit ber '^H'effe, ®d)u|; gegen ftef)enbc

5Irmeen, ßinfd^ränhmg ber DJ^onopoIe, bie unablüffige ^{n=

menbung ber Habeas Corpus ©efe^e unb ha^ Üied^t jum 5i^er=

pr Dor ©efc^morenen feftgefteüt finb. — 2^er ^roeite 3u9« ^^^

mir miBfäüt, ift ba§ 5I6ge^en Don bem @runbfa| be§ ^mta^

med)fel5, bejonbere in ber ^^rafibentfc^aft." ^n Sejug auf

biefen legten ^untt fc^reibt er au§fü^rlid^er in einem jmeiten

»riefe an aSaf^ington C^^ariä, ^.liai 2., 1788): „^ie fDrt=

iaufenbe SBiebererroä^Ibarteit beö ^räfibenten gefällt mir nid^t.

Sd) fürc{)te, bog biefe§ 5Imt juerft ein Ieben§länglic^e§ unb bann

ein erblid^e§ merbe. ^ä) mar ein geinb ber ll^onard)ie, e^e id)

nac^ Europa ging; id) bin ee jefintaufenbmal me^r, feit id) bie

^Dionarc^ieen mit eigenen 5higen gcfe^en i)aht. @» giebt in

if)nen faum ein Uebel, meiere» fid^ nid^t auf ben Aönig qI§

feinen Cuell jurüdfü^ren läßt, unb faum eine Spur bee (Buten,

roeld)e nic^t aus ^itn roenigen 5it>ern Don Otepublitanismus, bie

fi(| in il^nen Dorfinben, hergeleitet werben fann. ^d) fann

ferner mit gug unb 9iec^t behaupten, baß ea in ßuropa fein

gefrönte§ Öaupt giebt, beffen latente ober 33erbienfte e» be=

red)tigen mürben, Don einer amerifanif^en ©emeinbe aU ^ird^en=

Dorfte^er geroü^It ju werben."

3^er erfte biefer ßntmürfe mürbe fpater, mie 3ie miffen,

burd^ bie .^"iin^ufügung einer ,,bill of rights"' befeitigt, fo ha^

unfere 2}erfaffung i^ren eigentlich principieüen 3»9- '^^^ fitfe int

2auf ber Csa^rf}unberte bei allen 3>eränberungen, bie fonft not]^=

menbig merben mögen, erhalten mirb, abermal» unferm ^efferfon

oerbanft. 2^er jmeite (Sinmurf mürbe burd^ ba» iöeifpicl be§
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eblert SBaj^ington, ber aU '^}}m']ä) unb ^^ntriot eine eteQe ein=

nimmt, bie er qI§ t^eoretijc^er ^olitifcr fd^medicfc nerbient ^atte,

entfräftet. SSafl^ington roeigertc [ic^, bo§ britte 2)ial mieber a(§

^anbibot für bie ^rüfibentfc^aft aufjutreten, unb ii) ^offe, ba^

man Don bem fo entftanbenen 23raurf) nie abgeben mirb.

^Jlan irrt fid) fe^r, mcnn man glaubt, lia^ ^efferfon'S löe=

forgni[fe bamalö ungegrünbet maren. 5)ie ^bee eine§ @e6urt§=

abel5 lag ben 5(meritancrn burd)aua nicf)t fo fern
;

^at fic^ hoä)

felbft in unfern Jagen bie§ alte ©efpenft in ber g^orm be§

ni(i^t§mifferif($en 9ktit)i§mu§ ungefd)eut raieber betreten laffen.

3ii jener ^nt aber mad)te man mit ber (Brünbung einer er6=

lid^en 5triftofratie mirflic^ hm 5tnfang. 3^ie 5Iu§5eid)nungen

be§ Crben§ ber (Jincinnati, ber au§ ben tiod^gefteüten tQriegern

unb (Staatsmännern ber 9iet)oIution beftanb, foüte auf bie erft-

geborenen Sö^ne ber 9Jiitglieber überget^en. eogar 2Baft)ington

fci^roontte, fragte aber ^efferfon um 9tat^, unb biefer mar c§

aud) ^ier, ber mit feiner fc^arfen .Qritif biefcm neuen ^iagerourm

am Seben ber Stepublit bie Sobeömunbe DcrfelUe.

iöefonberc intereffant ift ber energifc^e ^Qampf Sefferfon'§

gegen bie fogenanntcn gremben= unb 5(ufrut)rgefe^e , fo mie

feine Stellung gU ben (Singcmanberten unb 5U ben 33ürgern

anbercr 'Icationen. ©emij^ trotte fid) fein 3Iugc minber fe^n=

füd)tig bem 2id)te feines leWen Dierten Cvuli (feine§ Sterbetage^)

jugcroanbt, menn er ^ätte a^nm !önnen, ha^ bie .^inber feiner

3eitgenoffen fd)on in unfern Sagen raieber auf titn Stanbpunft

ber alten ^uben jurürffinfcn unb fic^ a(S bie 5(u§ermä^Iten, bie

^^riDilegirten ber grcif^eit geriren mürben, mie bie Stamm=

gc^cid)netcn S^rael'a fid^ alö bie 5Iu§ermä^Iten Sc^oüa^'» be=

troditcten, ^ ha^ fie nur ben al» ebenbürtig anerfennen

mürben, beffen SBorfa^ren mit burc^'ä rot^e Mm ber 9?eDolution

gegangen, ^efferfon fjätte fid^ entfe|t Dor bem ©ebanfen, au§

bem 23efi|t^um ber gi^fi^eit ein geubaüe^en ju machen
; fie mar

i^m ba§ gleicfemäßige 6rbe aller Dernunftgemei^ten 5Renfd^en,

D^ne Unterfd)ieb ber ^lation ober 9tace. ®ie junge atlantifc^e
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SBelt, 511 bereu geiftiger 3ufunft er ben ©riinbflein legen I)a(f,

roar i^m nie eticas anbers, aU ber non allen Seiten 5ugäng=

Iict)e Scf)auplau bes nenen S^rania ber (Mötlifation, in beni bie

freien jebroeben Uriprung$ ben 6^or bilben, unb berlUenfd),

D^ne 9tang unb 3^itf)at, bie ,5>eIbenroIIe ü6ernef)mcn foüte. @r

raupte, tiü)^ mir armen .Qinber ßuropaä ein tüenig[ten§ eben fo

gute§ 3>ermäd)tni^rerf)t an bie gi-'^i^eit fjaben, al» bie 5(bfömmlinge

0Zeu-6ngIanb§ ober 5>irginien§; baß nnjere 9}Drfa^ren, wenn

[ie auc^ nid^t auf l^unfer s^lä gefDcf)ten, boc^ auf mandfier

älteren 2öaf)l[tatt für bie ©eiüiffen^freif^eit it}r 33Iut üergoffen

unb in ben @eifte§müf)en mancher burd)iDa(j^ten 5?a(f)t bie @e=

banfcn 5U 2age geförbcrt batten, of^ne mläji ber ameritanifcbe

Unabt}üngigfeit§frieg fdjiuerlid) bie S^änmterung^ftunbe einer

9iepublif getüorben roäre.

S^ie notI)n)enbigen (Brennen meiner furjen 5Inrebe Perbieten

e§ mir, anbere, nid)t minber n)id)tigc '^^untte, mie 5. 93. ha^

eifrige Sßirfen ^^efferfon's gegen ben Stlaüen^anbel unb gegen

bie 5tusbreitung unb ben gottbeftanb ber ©flaperei, bie ©rünbung

ber republifanifdjen, fpiiter bemotratiid)en, '^^artei, feine marme

2f)eilnat)me an ber fraujöfifdjen Üteiiolution, fo lange fie noc^

nid)t ausgeartet trar, feine 9iüf)rigfeit in ber 93erbreitung ber

Schriften Hon i^omaa '^aine unb fo 2>iele5 me^r, ju erörtern.

''fflan betommt inbefe nur einen fe^r unöollfommencn 33egriff

oon ber äBiuffamfeit C'iefferfon'a , mcnn man ausfdjlief^lid) bie

allgemeinen 5(nnalen ber amerifanifd}en ^öberatioftaaten ju

Ütat^e 5ief)t. Tlan muB and) bem ©ange feiner 23emüfuingen

in feinem Ü)eburt§ftaate folgen, um fic^ ^u überzeugen, mie fefjr

er oerbient, ber 9}ater ber 2^emofratie genannt 5U merben.

diejenigen, welche ^mifdien bem amcritanifd}en Hnabf)ängig=

feitstrieg unb ben europäifdjen ^Reoolutionen '-]3aratlelen ju 5ief)en

oerfuc^en, feUen in ber Üiegel üoraus, hai^ in ^iorbamerita mit

bem blopen @id}lDÄmad)en oon ber englifd^en Jperrfc^aft 5(tley

gef(!^e{)en war, unb bafj e5 bicr feinen attertbümlidien Sd^utt,
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wie er in Europa ben ''^liifbau neuer ^itaatÄcjcbäube Ijinbcrt,

luccjjuraumen gab. @ö i[t bie non @öt^e auÄtjefprodjene '^bee:

„Slmctifa, bu liaft esi befjer,

2llö (luropa, baö alte,

§aft feine uerfallenen ©(filöfler,

Unb feine Sajaltc."

@§ i|'t aUerbingS uia()r, baB unfere 23erge menige Ütuinen a(tcr

3nnngburgen aufjumeiien ^obcn; aber, fo wie ®ötf)e fid) irrte,

tnenn er meinte, mir baben teine 33alalte, fo irrt man [ict) and)

in ber 5tnna^me, bie junge anieritanijt^e ^emofratie ^aht banml^

Df}ne allen Söiberftanb auf fladier (Srbe bie 3?af)n itjres 5ort=

jd)rittä betreten fönnen. £d mar 5. 53. in isirginien ba§ geubaU

inefen mit allen feinen 6igentf)ümlid)teiten eingemurjelt ; man

f)atte bort ha^ ^^idjt ber ©rftgeburt unb ber ©runbbefi^ mar

nur innerljatb bieler 58efd)räntungen Deräußerlid) ; bie @igen=

tf)ümer get)örten ^um Stjeil altabeligen ^-amitien an, bereu

ariftofratif^e§ @ebat)ren burd) bie ^kgerfflanerei nor ber 2dd)er=

liditeit gefdiübt murbc; bie bifcööftidbe .Rird)e mar enblid) nicbt

nur bie l)errfd)eube
,

foubern tjatte alä ^taatÄ!ird)e gefe|(id)e

5(utorität. Unb merfmürbig genug: nac!^ erfolgtem ^rud) mit

@nglanb ftanben nii^t nur bie ^HDi)a(iften, bie it)re Si}mpat()ieen,

mcnn nict)t if)re .<^räfte, ber englifi^en Partei 5umanbten, fonbern

aud) bie anerfannteften ^-^^atrioten auf Seite ber Cppofition

gegen alle ^fieuerungen. ^^hir 2Benigc batten ben ^Jhitb, fid)

5ur '^atjm ber Üteform ju befennen, bie ^ffferfcn g(eid) im

^a^r 1776 in ber öirginifdien ©efe^gebung aufpflanjte. "^(ber

^efferfon ließ fid) nid)t abfd^reden ; er arbeitete unermüblid) unb

griff ^ttlea, ma§ bie '|^robe i)e§ gefunben 91Zenfd}ennerftanbe§

nic^t auötjalten tonnte, fd)Dnung§Io§ an. 3iiei"ft mnd)te er ben

^oben in bem Sinne frei , baf5 er , o^ne 9tüdfid)t auf alte

gamilienredjte , nuter allen 53ebingungen tieräufiert merben

tonnte unb fo bem 'liJenfdien bienftbar mürbe
,

ftatt baf? ber

'DJJenfc^ früher an ilin gebannt gemefen mar. ^ann fd)affte er

^a^ 9ied)t ber (frftgeburt ab; — ^enbleton meinte, man foflte
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menigftena, tnie bie alten Sbräer, bem ältesten ©Df)n ein bo)jpeIte§

ßrbt^eil geben; Seff^i^fon aber erroieberte mit äi^t frantlin'fdier

Einfalt, n>er nid)t einen boppelten ^Jtagen unb jmei ^aar 5trme

jum ^(rbeiten befi^e, ber t)abi aucf) fein 9ted)t jn boppeltem

@rbe. — SBeit lüid^tigcr aber mar bie Don ^efferfon bett)er!=

fteQigte Trennung ber ,^ird)e Dom ©taat unb bie allmä^Udie

@infül)rung bes '^^rincip§ ber unbebingten Üieligion^frei^eit.

SSir Jüngern , nainentlid^ mir 2)eutfc^en , bei benen bie ®enf=

frei^eit ba& immer unb ju aüererft, [tatt mie bei ben @ng=

länbern unb gran.^ofen tia^ 5ule^t ertannte unb erftrebte 9ted^t

i[t, fjahm faum eine ^Borftellung baoon, mie menig jene ^t\t,

bie Don bem 5euerfd)immer jmcier großen Steöolutionen im

3^amen ber ?^reif)eit beglän.^t rourbe, fid) mit biefem einfachen

©runbja^ ber Üieligion^frei^eit befreunbet t)atte. 5Jur bei menigen

ber bamaligen Center unb ^id)ter finbet fid^ biejer ®runbfa|

Dor ; bei hm ßngUinbern gab eö unter ben tyveijinnigften fogar

nur Einige, bie \l)n erfannt tjattcn, unb im gan5en 18. 3a^r=

^unbert liep \\ä) fein englifct)e§ SBort bafür öerne^men, baa

fid) im Sntfernteften mit ben marfigen ©ä^en be§ alten fromm=

gläubigen DJiilton nergleidien ließe. Unb Ütouffeau, beffen 33er=

bienften für bie religiöfe ^Befreiung 5-ranfreid}§ ©c^iüer eine

eigene Cbe mibmete, morin e§ fließ:

„9^eu unb etnjig, eine ^rrefonne

Stanbeft bu am Ufer ber ©aronne,

DJteteoriicf) für ^yranjofeu^irn —

"

ber „au§ C^^riften i'>Jenfd)en merbenbe" Otouffeau ^atte bie ffaren

©ebanfen feines SanbömannS ^egcarte» fo menig crfaf^t, baß

mir im 4. 33uc^ feinet ,Contrat social' nocb ein eigenes -"Kapitel

über bie ©taat§=9tefigiDn öorfinben, morin er ben ,'pobbe§ lobt,

meif biefer gau^ rid)tig „bie beiben Äöpfe be§ 3)oppe(ab(er§,

©taat unb .«i^irdjc, 5U einem umgefd)affen", unb eine abfofute

^Bereinigung 23eiber üorgefc^Iagen f)abe. @§ fieif^t in biefem

.Qapitcl unter 5Inberm: „@§ giebt ein rein ftaatlid)cö ©lauben§=

befenntnif3, beffen '^Irtifel ju beftimmcn eine 33efugniß ber
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fouDeränen ©craalt ift. S)iefe Öetüalt fann 5iüar 5iiemanben

jtoingen, barem ju glauben, aber fie fann bod^
j
eben Un^

gläubigen au§ bem ©taate Derbannen, llnb roenn

S^emanb offen don feinem früher abgelegten ^z-

fenntni^ abtrünnig werben follte, fo fann er mit

2ob beftraft merben." llnb noc^ in unferm ^^a^rjet^nt

lebt (um Inbcrer nid)t ju erluäfjnen) ber '^^^ilofop^ 5lugufte

<Jomte, beffen „pofitiDe ^^ilofopbie" man al§ bie I)öd)fte öo^e

ber menfc^liclien (?rfenntnife anpreift, beffen 2)octrin öom „l^eaber",

bem freifinnigften englifd)en l^ournal, unb bem „SBeftminfter

üteöiem" , ber rabifalften englifctien Cuartalfc^rift
,

geprebigt

mirb, — beffen ©pftcm öon bem 'Hepublifaner 2eme§ bearbeitet

unb Don ber bemofratifc^ = abolitioniftifd)en DJiifj TOartineau

pDpuIarifirt morben; unb biefer Cümüe noc^ jäljlt in beniesten

beiben 23änben feine§ meitfdiiüeifigen SBerfea bie ®ctüiffenöfreif)eit

unter bie ^>^anta§men einer geifteäfranfen ©efeflfdiaft ! ®a ift

e§ roo^l fein 2Bunber, ha^ ^vefferfon nur fe§r langfam mit

biefem '^^rincip burd)bringen fonnte. @r muf?te ficf) juerft bamit

begnügen , bie biffentirenben 53eir)of)ner i^irginien^j öon ber

(Steuer freijumacfien, bie fie bi§ ba^in jur (Srfialtung ber angli-

fanifd)en ^^riefterfc^aft f)atte ^aljlen muffen, unb e^ wäf)rte

öiele ^saf)re, elje e^ in ben ©efe^büc^ern beutli(i^ ju lefen mar,

baB religiöfe lleber^eugungen ^ad)t be§ (Sinselnen unb nidjt bc§

(Staate feien.

@in anberer, ebenfalls äufjerft mici^tiger ©runbfat^ murbc

uon ^efferfün im Safere 1779 in einem Ükfe^e feftgeftellt, morin

ba§ yttä)t ber 5lu§manberung entfd)ieben au^gefprod^en mar.

33i5 bal)in galt bie aüenglifdje , in ßnglanb unb ben mciften

Säubern beS Cümtinentö nod) ie|;t beftefjenben 93iarime, bafj

^^iemanb fic^ cigenmäd}tig öon feinem t)eimifd)en 8taat5öerbanbe

lo§reif5cu tonne. @ie merben mir faum glauben, menn id)

Sljuen fage, baf5 unfer f)öd)fte§ 23unbe§geric^t nie bie S^rage,

ob t}ier hai '.Hed)t ber Grpatriation beftel}e, fjat cntfd)eiben mollen,

obmof}! biefe 5^"age mefjr al§ einmal bireft Dorlag. 2rol3 bem,



bo^ fraft unferS Qu§brü(flid)cn Statut» tagtäglid) (Singemanberte

i^rer Innbe§6en*Iid)en ipörigfeit abfc^mören
, finb liniere 9iic^ter

nod) im 3^üeifel , ob imfer C^ongreß §ierin nid)t ben 53errat^

5um Öanbe^gcie^ erfjoben f}a6e!

^sefferfon's 33orj(f)(ag , bie SflnDerei in 3?irginien baburc^

aufju^eben, ba^ bie nad) einer geiüiffen "^tit geborenen ©diraarjen

frei fein füllten, fcE)Iug leiber fe^I; aber ber 3?erfuc§ ift baruni

nid)t minber be5ci(^nenb füc feine ©efinnung. ©eine bielfac^en

5IenpjCrnngcn über bie 'DZegerftlabcrei finb ein ganje§ (Söangelinm

be§ .^"^umaniönuB, tiai f)offentlid) and) unter ben 5(btömm(ingen

feiner eigenen iüblidien i'anböleute cinft eine 5,a[}(reid)e 5ünger=

fd)aft finben irirb.

3u ^efferfon'a gröfjten 3?erbienften gef^ijren feine Seiftungen

auf bcm ©ebiete be§ @r^ie()ung§raefen§ ;
— bo(^ id) mup mit

biefen (Jin^el^eiten abbred)en. 8ie fe^en, ^sefferfon mar fein

^I)rafeni)e(b ber ^reifjeit, raofür er an dielen Crtcn gilt, im

föegenfat; ju 2i}aft)ingtDn unb [yranflin; Diienmnb flo^fulirte

unb fd)aufpielerte meniger al^ er. (är I)otte ^beale, aber er

fd)niarmtc bafür nur in ber unüerbroffenen 5trbeit für i^re

tfjatfädilic^e i^errairf(id)ung bi§ in bie fernften 2^etai(a, unb er

fönnte in biefer Sejiefiung fefjr Stielen unferer beutfc^en ^^atrioten

5um 5J?ufter bienen, @r gehörte nid)t ju bencn, bie nor lauter

2öalb bie Säume nidit fe^en; er f)atte feine S^ifioncn, menn e§

galt, an einem beftimmtcn g-Icd ba? ^)ied)te unb 'Dtot^menbige

äu tf)un; er mar ber nie raftenbe '^trc^itett ber ::)iepubüf, ber

nid)t nur bie ©runbriffe geic^nete, fonbern C5 fid) aud^ nid^t

üerbrie^en ließ, 'Dlaa']^ unb goim ber einzelnen 2t)eile bxi auf

bie legten ^^er^ierungen an,^ugeben, unb bei ber 23eif(^affung

ber Saufteine mit .*öanb anzulegen, (vr mar ber 9J?änner

@iner, bie

„©ebanfengolb

3u prägen uiiffen mit ber 2f)aten Stempel."

'Boü lä) enblid) ben öjrunbdiarafter feiner 2ef)re unb 2öirf=

famfeit in einem einzigen SBort iujammenfäffen , fo meijj id)
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bafür feinen anbcrn Zinnien, a(ä bcn be§ Cs n b i ü i b u a 1 1 ^m n §

,

befjcn tiiüialc g-ormcl : „biejenigc 'Hegieriuuj i[t bie befte, meld)e

am mcnigftcn regiert" , roenn man fie al^ bloße 5.1?inimt^eorie

beutet, übrigen^ jefjr mtfuierftanben merben fann; — mir

trmmen babci jeboc^ auf einen Ü)egen[tanb , ber, um t(ar ju

merben, einer bcjonbern 5(uÄiü()rung bebürfte, moju jelU nid^t

bie 3eit ift.

lieber ha^ ^Hiiiatfeben ^sefier)Dn'§ ift nur menig ^u fagen.

'^efferfon mar aud) barin grof?, ^ü}] er mefu" beftige Ükgner

Ijatte, aiy irgenb (^-iner feiner 3citgenoffen; unb feine geinbe

flud)ten nid)t nur feinem öffentlid)en Jöirfen
,

fonbern läfterten

aud) auf alle SBetfe feinen perfönlid)cn (ibarafter. (?r l^atte

M^ ®(ürf, feine i)ffentlid)en 33eftrcbungen nod) am 5(benb feine§

2eben§ wn ber ^eranmad)fenben Generation auf's Wlänjcnbfte

gemürbigt unb gered}tfertigt ^u fef)en, — eine 6enugtf)uung,

auf bie fo mand)er 5(nbere i-jcit nervd)ten muffen. 'Cb bie§ für

i[)n eben ein Gieminn ober '-I^erluft mar, — ob bur(^ feine @r=

folge ein gemiffe? -'öafd}en nadi 'I.HHnitarität i()m mirflid) eigen

mürbe, mage id) nid)t ju entfd)eiben. Tie Stellung cine^ iHi(f§=

abgott^ ift iebenfaÜ5 eine fet)r mif5lid)e. (?§ liegt etma§ unenb=

lid) ?yriebcbringenbe§ in bem 33emuf5tfein , nertaunt ju merben,

befonber? non ber lärmenben 'Innige, bie fd)on ber alte .*öera!lit

fetjr gut üerftanben ju ^aben fdieint, inbem er fagt: „®ie

-S^unbe bellen eben an, men fie nid)t tcnnen." 5^a§ er^abenfte

2öort, ba§ bie (^Jefdiidite ibren ^l^Järttjrern in ben 9}hmu legt —
er[)abener nod), ala hai ,.sancta simplicitas" be§ -S*")u^, 5(n=

gefid)tä be§ Sd)eiter trageubcn i^auerleinö — ift mir eine

^(ntmort 9)iirabeau'a , ber hüd) fonft mo(}l ber Dieinfte nid)t

mar: „Ö)ebt meinen 5iamen ber Sdianbc, nur laßt bie ^-rei^eit

fiegen." ^3?an tann für feine Ueber^eugungen ben ,Ropf unter

hai i^eil legen, aber e§ ^eifc{)t ^ö^ern 'ilhitb, an biefen Heber=

,^eugungcn aud) bann nod) fcft^ubaltcn, menn man meif?, baburcb

bei ber "DJMt^ unb ^iiad)melt ein Onnidjteter ju merben.

Wan muf5 bei ber SBeurttjeilung ^efferfon's nad) ben

©tallo, atebcii, 2lt)f)anbluiigtn unb iöricfc. 2
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stimmen feiner 3eit9eno[|en nie bergeffen, baß er aU ein Un=

gläubitjer galt, unb haii tia^ äBort „inüdel" uo6) je^t bei ber

^Jic^rjaf)! ber 5(merifaner mit allen SSofabeln, luomit man bie

33erroorfen^eit bejeic^net, g(eid)bebeutenb i[t. ^d) jraeifle nic^t

baran, baB in menigen ^saf}ren aiid) ba§ ^^^riöatleben Seffci^^on'y

in ben reinen 2inien ber äöafirfieit unb in lichteren t3-nrben bem

SSoIf öor bie ©eele treten, unb baß man ber Üteinfjeit feines

6f)arafter§ bie 3seref}rung fü menig mte ber ©röfje feine» ©eifte»

bie 33eraunberung üerfagen mirb.

3id) bin übrigen^ meit entfernt, ^effetfon'ö Seben in jeber

^ejiel^ung alg ein 5Jhifter, feine (Befinnungen a(§ ba§ ÖiJdifte,

unb feine |)ülitifd)en unb religiöfen Ueberjeugungen a{§ ein Un=

überfd)reitbarcÄ tjinjufteüen. 2)er ©eift ber @efc^i(^te arbeitet

md)t nad^ Schablonen, unb ea tuirb im 5(uftrag ber 2ÖeIt=

regierung teine ^Jiobe^eitung I}erau§gegeben, nad) bereu 9]htfteru

9Jknfd)enIeben unb D3ienfd)engeifter jujufc^neiben finb. Gs ift

unfere Stufgabe, auf bem öon ^efferfon ©egrünbeten, menn es

anber§ auf bem Urfeta ber SBafirtjeit ruf)t, fortjuarbeiten, \ln-

Ijoltbareg 5U befeitigen, galfc^ea gU berid)tigen
;

ja, menn e§ fein

müBte unb mir un» überzeugt fjütten, ha}i ber ^lan feiner

(5d)öpfung ein nerfetjtter mar, fo miire e§ an un§, ha?) @e=

büube nieberjureif^en unb ein befferea an feine Stelle 5U fetjen.

5(ber id) fürd)te, bafj bie nöc^fte unb bringenbfte 5Irbeit bie fein

mirb, ba§ amerifanifdie 33olt auf ben Stanbpunft jurüdjufü^ren,

ben i^m ^efferfon angemiefen ^atte. 6§ finb faft breißig ^aijxt

feit feinem Sobe Derfloffen unb id) finbe menigc 5tn5eid)en, baf^

feine ^been in ta^ ^Jiart unb Slut biefe» 23Dlfea übergegangen

feien. Süden mir auf unfere gegenroärtige Ü^epublif, — meld)

ein ©(^Qufpiell Statt ber offenen Debatte unb freien aöaf)t

^aben mir 3?erfd)raörungen non 5iid)t§raiffern unb ^iiditsfagern,

— 33orurt^ei(e ftatt ber ©runbfätje, — bumpfen ganati§mu§

ftatt ber fieüen Segeifterung. S3o bie ©i^ttin ber greifjeit in

gef)eimen Spelunten ftatt in ben freien 2;empell)a[len beö 2id)tö

iierel)rt mirb, ba ift fd}on aller ©lan^ an i^rem ^iabem er=
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lofdien, unb c§ lpaf)rt nicf)t mef)v lange, fo liegt e§ 5er6ro(^en

3u i{)ren g-ü^eii. Dcoc^ entinutljigcnber aber ift bte 5{nid)auung,

iüeld;e offenbar faft allem unferni je^igen poIiti|d)en Srdben ju

©runbe liegt. 23}ir ^aben ^ier tl}atfäd)lid) feine förnnbrec^te

met}r; bie „bill of rights'- ift (üngft ein tobter 23ud)fta6e ge=

luorben. 3^er Segriff ber 9tepiiblif bei ben ^Inierifanern ift

wefentlic^ ber eine§ '^^oliseiftaatS; bie ^Regierung ift 5((le§, ha^

2]olt nid}t§; ber ÜMnjelne ift, -Tan! unfern iliaine=6efekn unb

ä^nlid)cn Statuten, ipeber in feinem S^awi^i nod) in feiner S^iaut

frei, (gogar bie 23erbauungöfunftion ift ein Sitjeit ber (Staat§=

öermaltung gemorben; ber i^reislouf bes 5ÖIut§ wirb nic^t me^r

non ben Gräften beö eigenen Organisnuia, fonbern öon ber

großen 2)ampfmafc^ine be§ Staate getrieben, unb ju ben Schlägen

be§ ^•|3ulfea loirb un§ Hon bem poIi5eilid)en DJaditioädjterfpieß

ber 3:aft angegeben. 3m Sntereffe bes freien Staate fnebelt

man ben freien 9JJenfd)en, unb im üiamen ber Sugenb mad^t

nmn aüe Sugenb unmöglid): benn mo ber S^^ang anhebt, ba

l)ört bie Sugenb auf. DJod) efelfjafter, a(§ Don ber Seite be§

Unfinn§, ber l)ier 5U 2age liegt, ift biefe§ treiben non ber

(Seite be§ I}eu^Ierifd)en {yanati§mu§, ber babei jum S^orfdjeiu

fommt. 3d) i)nbc Dorljin bie eigentl)ümli(^e 9iuf}e unb ben

tioduen ßrnft be'3 ^^Imerifaneia Ijerborgeljoben
; fo mie aber biefe

Cljaratterjüge fd)n}inben unb in il}r @egent(}eil umfd)lagen, mirb

er äum mibermärtigften 3ci"i'6ilb eine» t)ernünftigen 3öefen§, ha^

au§ ben ^-ormcn ber ^hitnr ^ufammengeflidt merben !ann. 6§

liegt etmaa ©roBe^ in bem pi)tl)ünifireuben Gorbelier ober in

bem rafenben ^afobiner, unb für einen Danton loirb ber Sempel

ber @efd)id)te fiel? eine Siifd)e f)aben; aber für einen „(Snget

föabriel" alä ^Ipoftel ber g-reifjeit unb einen 5>?ill ^oole al§

il)ren 9JMrtt)rer gibt e§ nur eine paffenbe äLnil^alla, — —
53arnum'§ ^Jhifeum, bereu al§ Siterat berüf)mt gemorbener 53e=

filier fid) ()offentlid) aud) bemüfugt finben mirb, if)r tinirbiger

53iograpl} ju merben.
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^oä), meine Ferren, öer^iüeifle id) nidit. 3*^^^^ meinte

Senau

:

„Sem ©injfen ift, lüae er üerjäumt, »erloren,

Ser 9Jteni(^{}eit auc^, icas einmal jie Derfc^erät;"

unb er tourbe baroö roaf)n[innig. ^d) glaube unb ^offe aber,

hai] in unfern Sagen, roo bie DJJnemoj^ne ber 5llenid)öeit in

bcr 'i>reiie ein fo 5|UDer(äinge§ 5(rd)iD gefunben I)at , un§ feine

mefentlidje (>rrungenjd)aft auf bie Stauer mef)r üerloren ge^en

mirb. 3>ieÜeid)t foll un^ burd) bie je^igen 3ii)tönbe be§ ameri=

fanifc^en S^olf» bie 2ef)re werben, ha}^ feine 'Hepublif fturmfeft

auf bloßen ^nflinften rufjen fann ; ha^ ber 53albad)in ber 5rei=

^eit fi(^ nur öon ben Sicbtfüulen ber pf)ilDfDpf)ifd)en C^rfenntni^

emporf)eben (äf^t. Sföenn biefe ^ßermut^ung gegrünbet ift, fo ift

e§ an ^sfmen, meine Ferren, unb an allen 3ö9^i'iscn beutfd)er

gorfdjung, bie Gieifte^arbcit unfere§ ^ihitterlanbe^ and) i]kx raft=

Io§ fortäufe^en unb ha^ amerifanifd)e Banner mit anbern Sternen

ju befäen, al§ bie finb, meiere je^t bie mitternäditlic^en 9iid)t§=

wifferlogen beleuchten, '^max iff^ ein bic^ter 9?cbel, ber fic^

auf unfere gluren gelagert; e§ ift eine fd)roar5c i'tadjt, bie auf

unfern Sanben fd)lummert; aber mir gebenten ber SSorte be§

^id)ter5

:

„Sine nur meiB tc^, unb btes (Sine gibt mir DJlntf) unb ^u^erfic^t:

ßeine 9la^t inar nocf) fo bunfel, ber ni(^t obgefiegt ha^ Si(^t;

ßeineö Sßinterö ®i§ fo fefte, ba^ ber £cn3 es nid)t burd^^ieb;

ßeineö ßerferö SBanb fo eiütg, ba§ bie 3fit fie nicfit jerrieb."



11.

©ine ©ebäd^tniferebe, cjefialteu im Dlationalt^eater ju (Sincinuati,

am 19. 3uni 1859.

i^ie [inb ge!ommen, mit mir bie ©ebäditniBfeier eine§ 9J^anne§

ju begeben, beffen ^(uge por menigen 3rH->d)en, in einer anbern

4*^emi)pf)are, in iinferm alten 33ater(anbe, ficf) auf immer ge=

j(f)(Dfien (}at. S)iefelbe ©tunbe, in tneldjer ber ©eniuö biefe§

einen 2e6en§ feine ^^acfel fentte, f}at ofine Si^^fifff ~ ^^'^^^ '^^^^

(Sefeti, liield)e§ mit matt)ematifd)er llnerbittlid)feit über bie Ster6=

lid)en maltet — .v^unberte Don '^(nbern i^rem ßnbe jugefüfjrt,

beren 'Diamcn längft Dertlungen finb, unb beren ©ebäc^tniß nur

norf) in ben engen Sd)reinen cinfam tranernber öerjen auf=

bemat)rt mirb. ^^n eben bem '"^(ugenblide, in meld}em öumbolbt

fein i;^aupt jur 9tuf)e legte, fjat gemiR mandier mübe ptger

feinen Stab finfen laffen, an tt)eld)em je|t bie nad)brängenbe

93Zenge ber Sebenben tbei(naf}melo§ öorübergeljt. 5htr an biefe»

eine Sterbelager unter fo Dielen tieften fi^ bie trüben S3lide

ber ^Jiitroelt; nur biefer Sippen Ie|te§ '^ndm sittert öon 33erlin

ai\^ nad) allen }{td)tungen f)in bie Selegrapljenbräbte entlang,

als 2rauerliotid}aft für alle 3e^tÖf"'-''fif" ;
"ii^" '^'^^i^^ »^i^^^^

^JJanneö le^ter 5ltf)em sietjt alö leifer i^and) ber SBe^mut^

burd) bie Seele jebe^ ^3Jenfd)en, ber ba§ 9ied)t beanfprud)t, fid)

im Sinne bes neun3et)nten 3af}r^unberts einen Sebenben ju

nennen, lleberaü, mo bie ^tad)rid)t Don bem Sobe ?Uejanber§

Don öumbolbt einem menfd)li(^en 53Iide begegnete, ober bie

.S^unbe Don biefem Greigni^ an ein menfd)lid)eÄ Cbr brang, in

ber .^Uanfe, tnic auf bem geräujdjDollen Warfte be» 2eben§,
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unter tüilbem ^rieg^lärm wie bei ber cmfigen Dtü^rigfeit fneb=

Udier 5(rbeit§[tätten, i[t c§ für einige ^JJinuten ftid gcmorben

in ber 9??en]d)en6ru[t, unb in ben liefen beö ©emütfjey Ijaben

fid) bie ©ebnnfen, auf einen 5(ugenblid tt)enigften§, jur 5tnba(!^t

einer füllen ^eier gcfammelt. Unb aller Crten, reo \\ä) im

2^range ber !^t\t eine ©ruppe 5n Bilbcn (Gelegenheit fanb, ift

e§ laut gemorben bon «Stimmen, bie ftammetnb ober berebt ba§

Snf^altSmort be§ eben erIofd)enen 2eben§ au§äufpred)en fuditen.

(i§ fdieint faft überflüffig, S^nen über ben ©runb biefer a\i=

gemeinen Sfjeilnabme an bem i^intritt ^umbolbt'» üted)enfd)aft

geben ju moüen. '^n allen 3fi^'^'T ^)^^ ^^ DJIenfdien gegeben,

burd) bereu 2oh fid) ganse $BöIter bermaift füllten, — ^atri=

ard)en ber 5}Jenfd)^eit, bei bereu 33eftattung bie iöemoljner ganzer

Gontinente gamilientrauer anlegten, — f)o^e ^öertuaubte aller

©eifter unb aller C'staen, bei bereu Sdieiben Dom Öeben 2:au=

fenbe ^umal öon bem ©efü^I ergriffen nnirben, al§ Tjätte ein

5Bater ober 33ruber ifmen fein (ctUcö ^ebemot)! zugerufen, ^u

biefen großen 5}Jenfd)en, burc^ bereu unbeftatteten Sarg nid)t

bie 3BDf}uuug meniger ^interfaffener 5(ngct)öriger, fonbern bie

(Srbe 5u einem Sraucr^aufe mirb, Junten mir unfern ^umbolbt.

Unb boc^ ge{)i)rte er ju benen nid)t, Dor meld)en bon jefier bie

5[Renge in (St)rfurd)t fid) ju beugen gemotjut mar. Sr mar fein

^elb^err, ber maffenfiafte i^ölfer^üge eroberub in ferne öäuber

füt)rte; unter ben .^nfignien, bie man feiner 33al}re nad)trug,

mar nic^t ba» Sdimert beS gelben, meldieö in mörberifd)en

Sd)Iad)ten geblitU unb nom 33Iute @rfd)Iagcuer geraud)t ^atte.

5(ber auf feinem Sarge fet)(te bod} nid)t ber Lorbeer; aud) er

mar eroberub norgebrungen in entlegene (Gebiete, mo er fid^ jeben

3d[( 33oben ju ertämpfen t}atte, menn aud) nii^t mit bem

Sd)mert, unb fjatte gefiegt im Streite mit ^JJüc^ten, bie fid)

i^m feinblid) gcgcnüberfteütcn, menn aud) nid)t in ber Sd)tad)t=

orbnung eines .Qrieg§f)eer§. Unb, er ^atte mat)rlidb gered)tere

5tnfprüd)e auf ben Lorbeer be§ Eroberers unb ben .Qranj bcy

Siegers, al§ fein S^itgenoffe, ber mit i()m in bemfelben Sa^i'e
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— 32 Sage früf)cr — geboren mar, — ^itipoleon. Heber bie

@efd)icfc ber D^ieiijdjen lüirb nid)t in bcn blutgetränkten Ebenen

ber Sombarbei entfrf)ieben, fonbern auf ben öodjalpen be§ (Se=

banfen§: nid)t mit bem ^nilner, iüe(c^e§ fid) in einer .Qanone

ober ^JiUötctc ent5Ünbet, fonbern mit ber O'öee, bie ben ^Dt)f

be§ 2;enfera entflammt, fommt ha^ geuer au§, meld^eö mit

feiner Brunft eine alte 2Belt nerjefirt, um einer neuen ^Ia| ju

mad)cn. ^n fjöf;eren ütegionen, al§ in ben 2§ä(ern be§ '^o

unb Sicino, mo eben je^t, roie bor einem (jalben Sa^r()unbert,

-Gelten unb ©ermanen um bie ^^errfdiaft ftreiten, tnirb o^ne

.<^anonenbDnner unb Srompetenruf, ofjne 2Baffengetöfe unb o^ne

ba^ Weflöf)ne faüenber AU'ieger eine 2d)(ad)t ber (iieifter ge=

fd)(agen; unb nid)t bem ©ieger Don 9]^ailanb ober 5}?arengo,

fonbern bem Sieger in jenem .^ampf ber ;^been getjört bie

4^errfd)aft ber S3eit. ^n fo(d)er @eifterfd)lad}t aber mar unfer

^umbolbt ein fiegreic^er gelbljerr, auf beffen ©rabe feine über=

lebenben .Qampfgenoffen me^r Sropf^iien niebertegen tonnten, al§

je bei ber Sobtenfeier eine» friegerifdien öeerfüf}rer§ jur @d)au

getragen mürben.

9iic^t ben ^urpur eine» ^önig§ trug ^(eranber ^umbolbt

— unb bennoc^ lüar er ein ^-üxitl Qx mar oon legitimerem

ßönigSabel, ala bie ^"^DtjenäüUern unb SÖittelSbac^er, bie i^n

mit i^ren 33änbern unb Orben e^ren ju fönnen glaubten, unb

gebot über lüeitere Sanbe, a(§ bie ^ronentrüger, roe(ct)e ifire

Sappen an bie ©ren^pfä^le fjeften unb it)re (yaf)nen iion ben

53urgen n)et)en laffen. 2i>ä(}renb beö (ehten 2>ierteljaf}rl)unbert§,

meldie» i^umbolbt in 33erlin jubradjte, mot)nte bie 9?iajeftät

nid)t im Sd)(offe Jriebrid) SBilfietm'^ be§ iUerten, fonbern in

bem tteinen, jmeiftödigen cV)aufe an ber Cranienburger Strafse.

Unb menn ,s>umboIbt feine 2>afaüen um fid) fiätte oerfammeln

moüen, — bie \1turfürften unb '4>fa(ägrafen alle ber europäifc^en

2Biffenfd)aft, bie gemifj mit unge()eud)elter (5t)rfurd)t feinen Seffel

umftanben tjatten, — ^ätte mof){ ein cQaiferpalaft eineä fo g(än=

jenben .s^ofeS fid) rüf)men tonnen?
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3(ud) fein ürc^Iirfier 9}Jad)tf)aIier lüar er, 511 beffen ^üijcu fid)

^Jiiüioncn in ben Staub unn-fen. 5(6er er max in anberem

unb befferem ©imie ein §err]'d)er über bie ©eifter
;

feine ®ilber=

lüden bilöeten eine fc^immernbere Siara, a(§ bie ber ©regore

unb Snnojenäe ju O^om, nnb feine Sdireibfeber mar ein ge=

traltigerey S^pkx, al§ ber ^rummftab bea 23ö({er^irten in ber

©ieben^ügelflabt

!

2!ie 2id)tftraf)[en ber @r!enntnif5, beren feiten ober nie fo Diele

ftd) um ein .V)aupt gefanimelt Ijaben — ba§ war -Sjumbolbfa

ßönigäfronc; bie befd)eibene 2Bürbe be§ fd)lid)ten 'O.^ianneÄ, ber

in raftlofer 5(rbeit e» Jüo()I fetbft nergeffen, bafs aud) feine 5Ü)neu

itjm einen Stammbaum ju vererben tjatten — ba§ mar fein

gürftenmantcl :
— fein fd)önere§ 5)iabem I)at je eine» 9JJanne§

©d)Iüfen umfd)lDffen, unb !ein präd)tigerer ^lerntelin fid) über

eines 5}?äd)tigen ed)u(tern gelagert!

5)od), nid)t preifen allein füll id) ben l]oi]m Sobten, fonbern,

menn aud) mit unfid)erer $)anb, einige 3iiflt^ fei"^^ @eifte§ ju

einem 33ilb äufammenftellen, unb, menn ai\d) mit fd)iid)terner

Stimme, ben ©eniuS feincö 2eben§ bei feinem grofien ^Jcamen

rufen. 2ßa§ mar ^umbolbt für feine 3eit unb für bie nad)=

fommenben 3t^l)rf)iniberte, unb meld)e§ ^softament gcbül)rt iljm

im 2:empel ber (l)efd)id)te?

$IÖenn id) Seben Lmn ^fjuen einsein aufforberte , bie Se=

beutung ^^umboIbt'Ä mit ^mei ^IBorten au§äufpred)en, fo mürbe

Df)ne 3meifel bie einftimmige Stunbe alfo lauten: „er mar bie

öerlörperte 2isiffenfd)üft unferer '^dt." 2rHll)renb nun mit biefen

Söorten atlerbing§ ber Sd)lüffel ju einer Söürbigung be§ f)err=

lidjen 9JJanne§ gegeben ift, fo ift e§ bennod) unfere 5(ufgabe,

ben maf}ren, ganjen Sinn biefer Borte unS 5um 33emu[;tfein

5U bringen, unb uni über bie Stellung ber SBiffenfdiaft 5um

9Jienfd)enleben unb fomit über bie 51nfprüd)e if)rcr 5|]ricfter an

bie 2:ljeilnal)me be§ ^JJenfd)enl)er5en§ flar 5U merben. 2.Ba§ alfo

ift bie 2öiffeufd)aft Sljuen unb mir, unb meiere 23e5iel)ungen

Ijaben i^re jünger ju hm Sd)idfalcn ber 91ienfd)en?
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3ur 33cantiiiortung bici'er g-ragcu föuiitc \ä) mid) in bem

liorüegenben ^aüc felbft an bie bnnflcn (Sefüfjle and) ber bc=

fcfieibenften unter 4">ntti6Dlbt'§ 3?ere^rern iDcnben, tüctdie über

biefen ©egenftanb nie ernftüd) nac^^ubenfen (^ictegenfieit cjefjabt

Iiaben. ©ie ^^(lle afjuen e§, baf3 Si}re i8eref)rung [idi nod)

burd) etratiy 5lnberc^ 5u red)tferttgen f)abe, alä burd) bie ^anU

barfeit für irgenb eine 2ei[tung, moburd) ber D3?enid)f)eit ein

(5)ebred)en jur cQraft, eine ^(rbeit jur 2uft, ein trüber Sag jum

Ijeitren f^eft unigeid)atfen aioiben i[t. 2^er ^trbeiter unter Sf}ncn

feiert in .sj^umbülbt nid)t ben (Srftnber eine§ neuen Sertjeugeä,

ober eines bi^bcr ungetanntcn te(^nifd)cn 93crfaf)renö. 2)er

5^aufmann preift in ibin nidjt blü§ ben praftifdjen ^öinnnely^

funbigen, ber burd) feine aftronomifdien Seftimmungen beut

bangen eeefat)rer neuer Öeftirne freunbfidjea ©eleite gefiebert,

nid)t ben unermüblid^en 23eDbad)ter, ber an ber Seine unb

<5pree, tnie auf ben 5Inbe§ unb beut 5Utai bie gef)eimen 3^9?

ber 9}?agnetnabet belaufd)t, nid)t ben füfinen Segler, ber burc^

unbefannte ©ctiuiffer bie erften ^urd)en gebogen, nid)t ben un=

crfd)rDdenen Üieifenben, ber auf früfjer unertlommenen 33erge»=

gipfeln unb in unmegfamen '^niffen ber @efaf)r %xo^ geboten.

2)er 33otanifer fd)atit in il)in uid)t allein ben ^^flan5enfunbigen,

ber fein i,")erbariuni ober bie '4>IjarmatDpoe mit neuen Ü)enHid)fen

bereidjert I)at; inie ber Gt)emifer nid)t aücin ben 5JJitarbeiter

©a^=2uffac'§ an cubiümetrifd)en 23erfud}en, lüie ber ^U}i)fiter

nid)t nur ben gciftnoUen yVDr]d)er im 33ereicOc be§ @a(öaniÄmu§,

mie ber '^^f)i)fiolog nid)t norjugi^meife einen ber erften 'IMoniere

auf feinem jungen ©ebiet, mie ber (ijergnoft unb ^Jiineratog

nid)t ben l"l}itbegrünber unb regen görberer ber @efteinlel)rc

unb ^^etrefactentunbe, unb mie ber Bergmann nid)t ben 5Ihu-=

läufer bey Sir -^^umpfjri) ^Daöl) in ber ^rfinbung einer ^anipe

3ur 33erf)ütung ber ©rubenga^erplofionen. Ser ©ete^rte über=

tjoupt bewunbert in .»pumbülbt nid)t ben SScrtreter irgenb cine§

befonberen S^i-^'^iflf^ ^^^ 3Biffen§, nic^t ben g^örberer einer 6e=

ftimmtcn 9{id)tung be§ f^Drfd)enÄ, nid)t ben Gntbeder einzelner
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@e)"e|e, nit^t ben Siegelbcirafjrer roeniger ©c^eininij'fe, bcren

33er[tänbnife ber 5Jia[fe nod) im^ugüngdi^ ift. 5nicrbing§ roirb

bQ§ 5(üe§ bei ber 33egrünbung feinet Oiufjmcs and) mit in 53e=

trac^t gebogen; bie (4^rfurd)t aber, iceldie mir nor .v)umbolbt

f)egen, ertlärt fid) nur barau^, baß er 6iner berjcnigen mar,

in benen fid) ber 93Jcni'd)engei[t in feiner größten gü^e offen=

bart, — Giner Don benen, üon beren 2eben§5eit für ben i^oxt=

fdöritt be§ 6ebanfen(ebenÄ ber Grbe bie @pod)en gejüfjtt merbcn,

unb bei beren (>rfd)einen nnfer (^efd)(ed)t bie gefte feiner geiftigen

SBiebergeburten feiert. 5iid)t bie 33ic(icitigfcit ber ^enntniffe

ift mapgebenb für ben Söertf) eine§ geiftig großen 9Jianne§,

fonbern bie öö^e ber Grfenntnifj; nid)t ber Umfang be§

Don i^m oor 5tnbern @ e ra u
f^

t e n
, fonbern bie perfpectiöifc^e

2iefe be^ S3emnßtf einö, ju me(d)cm ba§ ©eronBte fic^ einigt

unb fammelt. Sie .'pelbengeftalten ber T!]ilfenfd)aft finben iiä)

nur ha, mo ber ganse 6efid)t§trei§ be^ 2jßiffen§ fid) ermeitert,

tt)D ber ^Jknfd) ein gröj^ere« Stüd be§ Uniüerfumö in fid) auf=

nimmt unb berarbeitet, unb mo e§ fid) mäd)tiger — pt)er unb

tiefer — ]u mölben beginnt in ber Öebanfen Iid)tDoÜen 9täumen.

33on biefem Ü)efid)tspuntte aus ift ber SBertf) .vtnmboibfÄ für

unfer ^a^rfjunbert unberecbenbar. ^k 3i>elt ber ^^been, meldte

in -pumbolbt'ö ©eifte fid) ju einem (Befammtbilbe 5ufammen=

faßten, unb ber Dteic^tbum an 2;I)atfad)en, beren 23efi^ i^n jum

.QröfuÄ feiner S'^xt mad)te, bilben bie ©runblage einer ganj

neuen 2eben§anfd)auung, ^u beren 5ütfnal)me öon jelit an alle

,Qöpfe fid) merben bereit bauen muffen. G§ ift eine nur feiten

berftanbene 2Ba{)rf)eit, ha^ bie ©runbfteine jebe§ ^alafte^ unb

jeber ^pütte, morin bie S??enfd)en bisher if)r inneres Seben unter=

gebrad)t f)aben — fei e§ nun ein p()ilDfopt)if(^e§ Sebrgebaube

ober ein t^eoIogifdieÄ 2)ogmenfr)ftem — , bei tieferem Dcac^graben

fid) ausmeifen al§ bie ßenntniffe unb 5)?einungen bon ber gegen=

ftänblid)en 3ßelt, bon ber ^liatur unb i^rem 3i}efen unb Söalten,

tüeld^e 5ur ^ni ber (Sntftebung biefer ©ebäube gang unb gebe

maren. 5Iud) bei ben prad)tüollften, mit allen 33lumen ber orien=
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taliid)en ^^^ftnntafie tmrdimirften 2^eppic^cn djriftlidier unb t)Dr=

d)ri[tlic^er 9tcligiDn$ii)i"tcnic [teilt cy }\d) l)crauÄ, — bcjonber^

tnenn bie Seppicfie etföa§ fabenjdjetnig trerben — hai^ btc gilben

5u bem 3fttel aller biefer ©eiüebe gefponncn [inb au§ finbtid)

altertfiümlidien 2>or|tellimgcn Don ber törperlidien 2öclt; unb

lueun biefer o^-'^tel mürbe unb brüd)ig tuirb, fo fällt natürlid)

and) ber Ginfdilag au§einanber. 2^er 9?a($roei§ ^ierDon, tuelcber

fid) oI)iie Sdjtnierttjfeit bi§ in bie iiuHerften ßin^etnbeiten füf)ren

ließe, roäre fe^r lel)rreid) ; wir muffen im? aber f)ier auf bas

^lügemeinfte befd)rünfen. ^sd) erinnere nur an bie bem 93iofc§

irrtbümlid) ^ucjefdiriebeneu Scböpfung§urhinbcn, meld)e nod) jet^t

einen mefentlid)cn ^cftanbtljeil be§ getnöf)ulid)en @laubenÄinf)alt§

au§mad)en. Cbne auf bie 2Bibcrfprüd)e einsugel)en, in tneldje

bie bnrt 5U 2age tretenben 3>orfteüungen mit ben bor ber

neueren 'i)iaturunffcnfd)aft über allen 3^'^t'U'fI erhobenen ^ijat-

iadinx fid) oenrideln — 2öiberfprüd)e, meldte megjuflügeln ein=

fad) ein tna^nfinnige» Unterfangen ift — : fet)en mir einen

5(ugenblid ^u, iiield)e 3?ciranbtnif5 es i)at mit bem ßern aller

ben 5>orftelluugen be» 511tertl)ums entfprungcnen Üilaubcnifreife.

2^en eilten mar boa Sßeltall ein in beftimmte (Brennen ein=

gefd)Ioffene§ ©an^e, non melc^em bie @rbe — naä) ben 33or=

ftelluugcn ber 5)2eiften fogar ein befd)ränlter 3;f)ei( ber (5rbe —
baili (Jeutrum bilbete. 5^ic (Jrbe unb il)rc 33emol)ner maren

i^nen bie rubenbe M'ük , um bie ?ttle§, nic^t nur bie

p^r)fifd)en .Qörper, mie Sonne unb Sterne unb 9l?onb, fonbcrn

aud) alle gcifligen unb göttlid)en :;3ntereffen, fid) brel)te, tno^

üon 5tIIe§ ausging, morauf ^^lüeö fic^ bejog, unb moburd) aud)

ba§ (5roige unb Unfterblid)e erft Sinn unb 33ebeutung erf)ielt.

Sei ben (Briedien unb 9iömern l)atten bie unftcrblidien ©ötter

gerabe,^u ibren Sit^ auf einem Serglegel in ipellaö ober iilein=

afien; unb menn aud) in ben jiibifd)en unb fpäter in ben

d)riftlid]en ©laubenstreifen ber (MDttf)eit bie 'Käume be$ ,S^^immel§

,^ur 2Bol)nung angemiefen mürben, fo betraf bod) bie Summe

il)rcr 9iatl)fd)lüffe, if)r 2i3ad)en unb Sorgen, il)r Sieben unb
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i^eiben bie @rbe unb ifire [ierblii^en 33en.iDl)ner. ^er ipimmet

voax nur ein 3^^^ tt»eld)e§ über bie ßrbe gefpannt tuai; bie

©eftirne tiniuben nur um ber (Srbe roiüen geft^offen; bie Sonne

biente nur ber Gibe ^ur 2eud)tc. 9hir in einem Üxirten ber

@rbe blüf)te ber ^aum ber (^rfenntnit? ; nur an\ ber (5rbe er=

eignete [id) ber eünbenfaü ; nur um ber füubigeu 6rbbeiüDf}ner

Witten tüurbe ber @Dttl)eit @of)n üon einer Soc^tcr ber @rbe

geboren, unb nur auf ber (Svbe unb für bie 6rbe öoü^og fid)

ein für attemal ber 5ltt ber (Srlöfung burd) ben llcenfdjentob

einey @Dtte§. 9iel)men 8ie biefe alte, Don un§ Tillen jetit at»

irrtljümii^ erfannte SBorauSfe^ung : „bie @rbe fei ber 5(ngel=

puntt ber Sdiöpfung nn'ü ber Juefentnd)e Sdiaupla^ ber gijtt=

lidien Sfjätigfeit" ineg, unb fcfeen Sie an bie Steüe biefer

SSorau§fe|ung bie Se^ren ber neuen ^tftronomie: „bie ß^rbe fei

nur ein 2:ropfen im DJieerc be§ W^, nur ein Stiiubdjen,

melc^e§ in ben meltenerfüttten Stcüimen ber Unenblid)feit wie

ein 5iid)t5 iierfd)minbe, — nidit bie ©eflirne bre()en fid) um
bie (Srbe, fonbern eben biefe ßrbe fd){ieBe fid) nur bem ©efolge

öieler äbniidier .Qorper an, bie aüe fid) um bie Sonne bemcgen,

me(d)e felbft mieber um einen f)üf)eren 9l{ittelpun!t ifjre tabuen

befcbreibe," — fe^en Sie, fage id), biefe 2;^atfad)en an bie

Stelle ber alten 91fcinungen, fo f)aben Sie t)ü^ gan^e (SIauben§-

fi)ftem, roeld)e§ and) nod) über unfer :^af)rl}unbert feinen langen

Sd)atteu mirft , in feinen ©runbncften erfd)üttert. Wi am
4. S)e5ember 1563 auf ber legten grof^en ^irdjenoerfammlung

äu Orient bie 5(ften gefditoffen mürben, unb bie 25,5 anmefen=

ben @eiftlid)cn if}r fi^lief^lidjei- %uitbema fd)leuberten gegen bie=

jenigen, meld)e über 5(b(af5 unb haften, Jpeiligenöerefjrung unb

Fegefeuer anberö bad)ten, ata fie, unb al^ biefe Ö)eift(id)en

mätjnten, fie (jätten hm 53eftanb i^rer .Qirdje gefi^ert, wenn fie

nur einige in ben (^-enftern gcbi-od}ene Sdieiben erfetUen unb

ein paar an i^rem 2)adj fd)abt)aft gemorbene Stellen flidten,

ba bebad)ten fie nid)t, hü\] gerabe ^mau^ig Sabre Dorfjer — in

eben bem Sufjre, in meldjem man fid» jur Eröffnung bea 3:ri=
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bentinifci)en (voncily norliercitcte — ein mann, ber nod) ben
Sülar be§ ^ricfter^ triic], ber (^"anotiicug mtolaii^ ^öpernif,

ein 33iid) Ijatte brucfeit laffen („]e(f)§ 53üd)er über ben Umlauf
ber fjiminiiid^en .Körper"), lüoniit bem ijroHartiöen ^:|?^rad)tball,

ben man [o eben ^u 2rient neu aue^uidnnürfen unb ^u meubliren

fid) ani'djidtc, ber (vdftein unb ha§> gunbamcnt mcotjeriifen iüur=

ben. ^er ci,uk 3)oni^err ^u g^rauenburg, ber fein 33ud) noc^

ba,^u bem banmiigen 5]ßapft f>ani III. angeeignet fjatte, afjnte

tüobi uid)t, bafj er unter aüen .Qeliern, bie je gelebt, ber gröfjte

mar, baB er au§ ber Sternenfcfirift einen proteftantifd}eren Bai}

r)erau5gele]en f)atte, al§ irgenb eine ber 95 2:f)cfe^3, bie fein

3eitgenoffe, ber bcutfc^e Di^fornuitor, an bie .«ird}e ^n äBitten-

berg gefteftet! 5t(§ bie ^bee t)on ber 33cmegung ber grbe ^w-

erft in bem ©etjirn beä bamalS unbefannten 0)eIef)rten fid) regte,

ba baift uid)t nur ta% ^^toIomäifd)e Si)ftem au§ feinen gugen,

fonbern aud) ba§ fdjeinbar unerfc^üttertic^e enftem ber 5)ogmen;
cg mantte nid)t nur ber 33obeit unter ben pf^en be§ fd)meig=

famen 5Seobad)ter^ an ber 2Beid)fe(, fonbern and}, unb nod)

meit mef)r, ber gefä ^:|setri unter bem Sdjemel be§ ©tattfjatter^

,^u 9tom; eö fing an ju mirbeln uid)t nur im '-^Manetenfi)ftem,

fonbern aud) in ben köpfen. Unb tein i)kd)tmDrt tonnte biefem

2ÖirbeI Ginf)a(t tbnn. 6ed}ö unb fedi^jig Satire nad) bem S3ud)

beÄ (?opernicu3 erfdiien ba§ unfterblid)e aBert unfere§ Kepler,

bie „5teue 9(ftronomie," — bann 5iemton'ö „Principia" —
bann bie „Mecanique Celeste" Don i^aplace, - bann ©auß'
„S^eorie ber 33emeguugen ber £)immelgförper ," — tjunbert

anbercr 33üd}er ^ur neuen 23ibe( ber 2Öe(t nid)t ,^u gebenfen,

— unb enb(id), in unferem ^ecennium , in ber ^JJittc beä

ncunäeljnten ^a^rtjunbertö — ber i^ogmoö Stlejonber '§

ü. ^umbolbt*).

*) ®5 ift »of)I faum nötf)ig ju bemerfen, bafe ber ^ier nuegefproc^ene

©ebanfe einer burd) bie Cfoperiiicaniiclje Sef)re eingeleiteten Umgeftaltnng

ber f)errfcl;enben jübijcf)=c^rtftlic()en äÖeIt= unb Sefccnönnfcfjauung burd)=

QUQ nid)t neu ift; er ift feit ben lagen bcs ©iovbano 23runo, unter
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3n meldie formen unb Fvormefn auif) ber ©(aube ber 3«=

fünft, in tnefd)em bic !)J?enfd)en feiig werben foüen, unb au§

tt)elcf)em fie im Öeben DJhit^ unb im Sterben Sroft ju f(^öpfen

^aben, ficf) enjießen möge: biefer ©laube wirb bie 2BeIt=

anfcbauung, meld}e un§ im „.^oÄmoa" entrollt wirb, i^um

4")intergrnnbe traben.

^ö) öoffe narf) biefer beiläufigen 5lu§einanberfe|ung auf ^fir

SinoerftiitibniB reebnen ^u bürfen, menn id) (Sinrebe erbebe gegen

ba§ i^orurt^eil, bie 'Dtaturraiffenfd)aft b^be nur äuBere, jufäüige

unb unmefentlidbe 53ejie^ungen ^um Seben be§ 53?enjd)en, unb

biene nur baju, ber iBefriebigung unferer materiellen 53ebürfniffe

öoräuarbeiten, ober böd)ften^ bie g-o^'i^if" be§ 2;afein§ 5U abeln

unb 5U fd)mitrfen. ^ie ^taturmiffenfdiaft roitl etiüa§ .*ööbere§,

al§ uniere '^Jeugier befriebigen ober unfern \iunger; fie forfcbt

nacb gan^ anbcren 3^ingen, ali nad) intereffanten ibatfadjen,

ober merfroürbigen (lieferen, ober finnreicben '^Ibfür^ungÄmittetn

ber 3;age§arbeit um 23rob. tsebe, aud) bie fdieinbar geringe

fügigfte Unterfud)ung auf bem ©ebiete ber ^^latiix roirb Der=

anlaßt öon bem orange be§ 05eifte§, bie SBelt ^u erfaffen in

ifirem gan:\en embeitlidien, öcrnunftgefeftlidien, inneren Seben.

Sebe Srfa^rung, bie ber Diaturforfdier fammelt, jebe Grfc^einung,

befjcn pf|iIofop£)ii(^en 23etracE)tunge:i er überatI im SBorbergrunbe fte'^t,

nneberfiolt ju mef)r ober minber beut(icf)em 3(u5bntcf gefomrrten. Unter

ben 2)euti(f)en, bie idn ficö unb if)ren 3fit9f"0'i^" W^^ tiaxen 23eiüufet=

fein gebracfit ijabtn, ift nor 3ltlen ©oet^e ju nennen, unb nad) if)nt

ßarl ©neu, mit beiicn 2luöfüt)rungen bie meinigen fitf) mef)rfQcf) be=

rül^Ten. ©Dctf)e'ö Sßorte mögen, ha fie furj fmb, f)iix eine Steüe finben:

„Unter allen Sntbedungen unb Uebcrjeugungen mufete Dlic^tä eine

größere SGBivfung auf ben menfcf)licfien ©eift f)fi'i^Di'9«f'Taif)t ^aben, alä

bie ßebre bes Gopernicue. i^aum war bie SSelt alö runb ertannt unb

in fidf) felbft abgefcf)loffen, fo follte fie auä) auf ba§ ungeheure ^jorredit

öerjid^ten, ber 9JUtteIpun!t beä SBeltalfä ju fein. 23ieüei(^t ift no^ nie

eine größere ^orberung an bte 53lenfc^l)eit gefcfie^en, benn tnaö ging

niiit 3([Ie§ burcf) bieje 3tnertennung in Sunft unb ^Jauc^ auf: ein

jtneites '^^arabiee, bas ocitfltiiB ber Sinne, bie Ueberjeugung eineä

poetifcf) religiöfeu ©laubens!"
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bie er einem allgemeinen ©efe^ unterorbnet, ift ein 53eitrag ]ux

2ebenöc3efrf)i(^te bes einen %üi. S^nrd) 'tiü^ 93iifroafop, roeld)e§

5ur ^eobacEitnng einer "^^f(an5en^eüe bient, wie burd) biH ^-ern^

xo{)x, melc^eö auf einen 'Diebelflecf in einem fernen eonnen=

friftem gerid)tet ift, fief)t nod) ein anbere-3 5(nge a(§ 'i>ü^ be»

^^fIan^enp()l)fiologen ober ^Iftronomen, it)e(d)er nnr für bie f(einen

3tüede feiner g-ad)n)iffenfd)aft ^üiöbeute enuartet, — baffelbe

?hige, meldieö, mit 5trd)imebeö im eanbe bie 3ir!el befd)auenb,

im 33Dran§blid baö gan^e bamalö nod) nnentbedte ©ebiet ber

{)öt}eren ü^iat^ematit bnrd)fd)meifte, nnb meli^eä lange nad)t)er

neben 5kmton mieber anfbli^te, als biefer ben ^iftorifd) ge=

morbenen 5(pfel fallen fat): ha^ 5(uge be§ eroig finnenben @eifte§

ber tsii^i-'tcmfenbe, bem e§ nid)t barum ;\u tbnn ift, ein paar

anfällige ^h-obleme ^n löfen, fonbern tiüi alte Üiüttjfel ju ent=

Ziffern, roeld)e§ bie 6efd)(e(^ter ber 93ienfd)en ala ^eiligeö i^er=

mäd)tnii3 anf einanber bererben. llnb roenn ber ^IJineratog ober

ber Gtjemiter in feine SabeÜen eine neue l?rl)ftaüfDrm ober eine

weitere atomifi^e o'Oi'inet eintrügt, fo mirb im 5tuftrage eineä

dritten mit unan^Iöfc^Iic^en SW'^^ t'i"^ ^^otij einge^eidmct in

ein un^erftörbareä 23uc^: im %iftrage nämtid) eben beffelben

uralten, unfterbiid)en Ü)eifte§, ber einem fpäteren ^at)r()unbert

in bem neuen ^rt)ftall bie 53hitterform eines noci^ ungebornen

großen ©ebanfenö unb in ber cbemifd)en 5-orme( ben nod) un=

üerftanbenen ^tu^brud einer tiefen 3i3af)rt)eit überliefern mitl.

2öenn mir un§ nun ^umbolbt Dergegenraartigen ~ it)n, bem

fein 3^üeig be§ ^orfc^enS fremb blieb, ber tion feiner öölje alle

(Gebiete bes 2Biffen§ überfcbaute, ber faft bei feber lybee feineä

3eitalter§ ©eburtefjelfer unb bei jebem ^-i^erfud) unb jeber 6nt=

bedung S^uqc mar — : ift es nid)t, al^ f)ätte jener Öcift, ber

mit ben med)felnben Oknerationen nicbt ftirbt, fonbern in ibnen

fid) nur öerjüngt, bem 33erfaffer be§ „i^osmos" feinen ©riffel

in bie ^anb gebrüdt, bamit er al§ ^H-ototollfü^rer bie neu

geroonnenen Cffenbarungen im ©ebenfbuc^ ber 53^enfd)en nieber»

fd)reibe ?
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ßenug bation. SBerfen loir jcut einen ^(icf auf bic neun

unb arfitjig ^a^re, burcf) roeldie ficf) bie rotfje Scbcn^Iinie iöum=

bolbt'ä {}in?iie^t. .^umbolbt rourbe befanmlid) am 14. Sep=

tembev 1769 geboren. ^ü5 ift ein bebeutungsDoUes 2^atum in

einer großen ^ät. 9cid)t roeit üon bcr ©eburt^itatte -öunibolbt'«,

bem Schlöffe 2egel bei 33erlin, lebte batnal§ nod) — unb nod)

beinahe 17 ^a^re fpäter — bcr große g-riebrid) ber ^^J^it^/

unb ru^te au$ oon ben il()atcn, beren iRuf)m für bie 2Biege

jebe§ in ber '^>eriobe geborenen '^reu|5en!inbc5 ein ^(ngebinbc

mürbe, unb if)m als 9}?a{)nung biente, and) uon i^m i)aW bie

3eit unb \ia^ initerlanb ©rofees ju forbern. ^u i^önigsbcrg

jd)rieb 3 m tn a n u c I tQ a n t feine „^VJritif ber reinen ^Bernunft,

"

bie 11 ^a[)rc nad) -s])umboIbt'§ ©eburt herausgegeben mürbe,

— ein 33Iiftftrabl be§ Öeiftes, ber bie non .'pumbolbt unb feinen

3eitgenoffen cinjuatbnienbc i'uft ^u reinigen beftimmt mar. W\t

einer äbnlid}en Üteinigungsarbcit mar gleidr,citig Seffing be=

fd)äftigt, ber in bemfelben Saf)re ftarb, in roeld)em ^ant'»

ßriti! gebrudt rourbe. ^n ö"i^anffurt faf5 eben ber jmanjig-

jöf^rige Jüngling 2Bo(fgang ©öt^e 5mifd)en al(^t)miftifd)en

Söpfen unb machte i^orftubien ^u feinem „t^auft"; in Sd)maben

(ernte ber ^e^njä^rige .ftnabe ^riebrid) Sd)iIIer Öriediifd)

unb Satein beim '^^farrcr '^jcofer, unb im ?yic^tclgcbirge lebte

ber fed)5iäf)rige ^ean '^aul iiü^ erftc i^apitel ber rcunber=

famen C^efdji^te feines inneren $?eben5, bie er un^ als ,/^^ro=

feffor biefer feiner eigenen ©efdiidite," mie er fi(^ fetbft nennt,

fo trefflief) ersät)It bflt. ©ott Heb ö-ii^te fn^^tf fo eben fein

fed)ste§ ^at)r überf(^ritten, unb ftanb mot)! nod) in ber 2aufi|

am SBebftu^I feines 33ater5; Öegel, — bcr es mo^t Derbient

unter .liumboIbt'Ä 3fit9fnD'"K" "'«iit ^ule^t genannt ^u merben,

benn auc^ er bad)te bcn öiebanten bes „.stosmos," einer „be=

griffenen Söelt" — foüte erft im folgenben ^a^u, 1770, ge=

boren merben. 2i>ic(anb, .öcrbcr, l^oß, Sacobi, bie 5)iitg(ieber

bes ©öttingcr Sunbes, unb fo oielc 5(nbere, beren ^u ermä()nen

^ier nid)t ber Crt ift, — fie 5tüe ftanben im früftigftcn vSugenb=
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ober 93knneöalter , unb gaben 3fii9"iB öon ber ungefjcuren

Ära[t, ir)eM)e ficf) in jener golbenen :^t\t unierey 5BoItes er=

f(f)lief5en foüte. 9iod) jiDeicr 5tamcn jci f)ier in§kfünbere ge=

bad)t, bie mii^ in ber flüd)lig[ten gebenaffiäje 5IIeranber'^

ü. ^unibolbt rtid)t fehlen bürfen : (Seorg gorfler'», ber gii

jener 3eit, 14 ^sa^re a(t, mit feinem äniter 9ieinf}oIb in ^on=

bon lebte, nnb mit biefem fnrje 3^'it barauf ben eng(i)d}en

See|at)rer Güof auf feiner ^tüeiten Oieife um bie 2öett begleiten

foüte; unb nor Men SBill^elm'» ö, i^umbolbt, be§ ^mei

Satire älteren 53ruber§ unfere§ ^ttei'anber, ber auf bem ©ebiete

ber t)crgleid)cnben 2prad)fürfc^ung :c. faft eben fo 2Bi(^tigea

geleiftet, mie 5((eranber auf bem ^-elbe ber 9kturfunbe.

2)aö mar ^(leranber y^umbolbt'^ Eintritt in'5 Seben; ba§

mareu bie ©eftirne feine» .^oroffopg, bie 5ur Stunbe feiner

©eburt am girmament auftaud)ten ober cutminirten, Sein

eigentlidier Eintritt in bie 2Biffenfd)aft erfolgte erft 16—20

Saf)re fpäter. Sn 53etreff feiner ;^uigeubjaf)re fann id) f)ier nur

furj bemerten, baf? feine (vr^ie^ung eine forgfältige mar, baf^ er

fd)Dn frül) burd) ben befannteu Dr. ipeim, unb fpäter burd^

SÖillbenom, ;\u botanifdicn Stubieu neranlafjt mürbe, ha]] er

jugleid) mit feinem 23ruber 2öi(t)elm ^u 2?erlin unb (yrantfurt

a. C bie ©runblagen einer tlaffifdien 33ilbung gemauu, unb

iu ©öttingen, ber letiten Uniberfität, bie er befud)te, mit jmei

5}?ännern betannt mürbe, bereu Umgang unb (^-influB fid) für

fein gan^ea Seben geltenb machte : mit 33 1 u m e u b a d) unb

©eorg gorfter! 2)0» UuiDerfitätsleben ber Okbrüber -spum=

bolbt ging in bemfelben Sal)re ^u @nbe, iu meld)em bie fran-

5öfifd)e Üieöolution ausbrad), — ha^ ©emitter, moäu e§ lange

juüor in franäöfifd)cn unb nic^tfrau5öfifd)en 5löpfen geroetter=

leud)tet ^atte. ^aß ber iöli| bicfe» ©emitter» and) bei ben

©ebrübern |)umbolbt einfd)lug, unterliegt uad) ben ^teufjeruugen

23eiber über ©taat»= unb ä>i3lterleben, in benen fie i\ä) tro^

il)rer na^en S3e5ie^ungen 5um preufjifc^en §of immer burd) grei=

finn unb ?^reimutb au§ge5eid)net I)aben, feinem 3'^^^^^- 2^er

©tallo, SReben, Slb^anblungeu unb äöriefe. 3
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fonguiniidiere SBilliehn ging jofort nac^ '^ari§, roä^renb ber

ru{)igere 5lleranber [ic^ 511 einem naturn)i[]enid)a[t(i(^en 5(u5fluge

rüftete, loelc^en er 1790 mit ©eorg g-orflcr rl)eina6ii)ärt§, burc^

.<Öoüanb nad) Snglanb macf)te. 5^ie (yrudjt biefer erften 'Kciie

ittar ,'pum6D(bt'§ 2öerf: „9Jiinera(Ligiid)e 3? etrad)hingen über

einige S^afalte am 9t{)ein," meldieä für ben Grnfl ber geo^

gnofiiidien etubien, roie ha% fpäter nad) bem 51nfent()alt in

greiberg ge]d)riebene 33uc^ über bie fnjptogamifd^e ^lora in

greiberg don ben grünbüdien botanifdjen 33Drarbeiten be§ ^u=

tünftigen großen Üteifenben 3f^'9niB ablegen, ^sd) fann auf

bie Steifen nad^ Cber=Stalien (in ©efellfdiaft rion ^reie§leben

nnb öon .^aften), auf ben 33efud) ber fyreibevger Sergafabemie,

roo bamalÄ 3i}erner, ber (^rünber ber ©eoguofie, mirfte, unb

tüo öumbolbt mit Seopolb d. 33ud) jufammentraf , auf ben

31ufentt)alt in ^ena, mo er mit feinem iBruber SBilbelm unb

mit Sd)iIIer unb ©öt^e fc^öne Sage »erlebte unb mit (^ötljc

jufammen unter Sober'^ Seitung 5tnatomie trieb, u.
f.

m., u.
f.

ro.

ni(^t eingeben.

^m ^saf)re 1798 ging 5(. .*öumboIbt nadi ^ari§, bem 9tu§=

gaug^punft feiner großartigen raiffenfd)aftlid}en 3;f)ätigteit. 2öie

förbernb unb anregenb für öumbolbt biefer erfte 5(ufent^alt in

5pari5 werben mufUe, mirb un§ erft red)t anfd)üulid), wenn mir

uny unter ben 5perfönli(^feiten umfet)en, roeli^e ju jener ^t'it

bie |)auptftabt öon granfreic^ ^ur -"pauptfiabt ber SBelt mad)ten.

S)Drt meilte nodi ber Öeift b'5(Iembert'», ber menige ^a^re t»Dr=

I)er geftorben mar; bort ^errfd)te nod) bie geregte ©ntrüftung

über ben S^atcrmorb, ben bie ÜteDoIution 1793 unb 1794 an

SaiÜQ unb Saüoifier begangen, ^ort lebte ber große Wüti)t-

matiter Sagrauge, ber befc^eibcne unb licbenämürbige 5>erfaffer

ber „analt)tifd)en 93ted)anit" unb ber ,.3;f)eDric ber ana(ptifd)en

gunftionen"; bort fcbne& Saplace an feiner „93ied)anit be§

^imme(§," öon ber im folgenben ^a^re^ bie beiben erften 23änbe

gebrudt mürben; bort mirtten (Jarnot, ber !:Pegrünber ber ©eo=

metrie ber Sage, ^]JJontuc(a, ber (^efd)idjtäfd)reiber ber ^Jtatf)e=
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mai'it, 3:elain6rc, bcr 5([tronom unb ßeid)icf)t§fcf}rci6cr ber

^Iflrononiic
; bort arbeitete ber cjeniale aiJatfjemattfcr unb ^^i)[ifer

^orba, ber nnc^nuiage ^efjrer unb g-reunb -t)umbo(bt'§; bort

waren llbntje, Courier, mdu^, 53ert()oact, Öeoffrot) @t. ^itaire,

Sarrei), 6efd)üftigt mit ben 5>orbereitungcn 5U ber großen egt)|)=

ti)(f)en gi-pebition; bort red)nete, beobachtete unb lefjrte ber

rafttofe Catanbe; bort (ieß :3uffieu eben fein natürltd)e§ '^^fIan5en=

IDftem an'5 i'ic^t treten; bort traf .nunibofbt ben juncjen @ai)=

i^üffac, mit bem er nac^malÄ feine 5tnali)fen ber Suft machte,

unb ben mit if)m im felben Sa^re ju 9J?ömpe(garb im SDürtem^

bcrgifdjen oeborcncn unb mit Sd)iUer auf ber ^arl§fd)ure in

Stuttgart erjogcnen (vuöier, ben eigent(id)en 5?egrünber bcr

roiffenfd^aftlidien 3ootogie; bort maren ^fonrcroi), ^^ecanbotte,

A>aüt}, 33rongniart, ©auffure, unb fo mk me^r, bie 5U neuen
©ebäuben ber Biffenfc^üft ©runbfteine legten, ll^it biefen

Litauen fam -S^umbolbt ju metteiferu, unb unter if^nen fic^ bie

^Inertennung ber (Sbenbürtigfeit ju erringen.

^ Um für bie ^ürbigung ber 5(rbeiten ^-^umbotbt'ö einen

etanbpuntt ju geminnen, ift e§ nötf)ig, für einen ^tugenblirf bie

bamaligen 3uftänbe ber 9?aturn)iffenfd)aften in'^ 5(uge ju faffen.

3:ie 5Iftronomic ging fd}Dn i^rer tt}eoretifd)en i^oUenbung ent»

gegen; 2apiact bauk eben au^ ibren bis baf)in erfannten 5e^r=

fät;en ben prad)tooÜen .ftrt)ftaÜpa(aft, bie „Mecanique Celeste,"

mo3u namentlid) guter (ber auc^ nod^ ein Seitgenoffe öumboIbt'§
mar, — er ftarb näm(id) 1783), bie Sernoudi, ^'5(tembert unb
eiairaut mic^tige, bie ^:i3rinjipien ^iemton'ö ergan^enbe i^or^

arbeiten geliefert f)atten. ^a§ betannte „^:|3robIem ber brei ,Uörper"

mar 1747 Don 2)'5t(embert unb iS.la'mmt sugteic^ annä^ernb gc=

löft morben, unb fo bie Sbeorie ber ^Ibnbbemegungen unb
p(auetarifd)en Störungen bcgrünbet; ^'^^Itembert unb (fuler

hatten bie l'ef)re öon ber ^^^rä^effion oerooaftänbigt ; bie er=
fdieinungen ber (^-bbc unb g-fut maren Don gaffini u. 91. er=

ffdrt; bie gigur ber Grbe, midjt lange Dorf)er non Sfidier unb
Önaei) oberfläcblid) au5 ber ucränbcrlidjen Sd)nelligfeit ber
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51ßenbclic^tt)ingunc3en in öerfc^iebeuen 53reitengrQben angec3eben

tDorben, mar biird) bie in i'applanb unb '^^cru Qu^gefül)vten

©rabmefluiugen genauer beflimmt; bie 5oi-'tpfian5ung§gci"d)unnbig=

!eit be§ 2id)t§ ipar feit 9iömer befannt, unb bie 5(berration unb

Diutation feit $BrabIei) eiKärt unb beobadjtet. ToIIonb batte ha^

acbromatifdje ö'f^'i''i"D^)i-" erfunben, idoju Glairaut unb S^'^^tlembert

bie Formeln angaben, unb -S^ierfd)el ^atte 1789 fein 40 gu^

lange« Seleffop conftruirt.

5Iud^ bie allgemeine 93Zcdbanif ^atte mit ber ^tftronomie einen

^of)en ©rab ber ^tu^bübung erreid)t. Cfjue auf Sinjelntjeiten

ein5ugef)en , mill id) f}ier nur auf einige ©efebe öon großer

Sragmeite tiinmeifen, bereu 6utbedung grö^tentf^eil^ in bie '?JJitte

unb Ie|te tV)ülfte be§ adjtjeljuten ^^at)r[)unbert5 fällt unb für

biefe 3eit d)ara!teriftifcb ift : büa befannte, nac^ feinem ©ntberfer

fo genannte 3^'5tlembert'fcbe ^^rinjip, ba§ Don 2eibni| entbedte

fo mid)tige ^^iu5ip non ber ßr^altung ber tebenbigen .Gräfte,

ha^ ^rin^ip ber ßr^aüung ber gdimerpuntt§bemegung , 'öa^

^rinjip ber fid) erf}altenben @(eid)^eit ber burd)(aufenen DJöume

(eine öon Öuler, S^arci) unb 33ernDulIi gemad)te drmeiterung be§

Smeiten tQepter'fd)en ©efe^e^), DliaupertuiS' DielangefoditeneÄ

^Prinsip ber fleinften SBirfungen, unb enblid) Saplace's bo(^=

mic^tigeö 6efe^ Don ber llnbemeglicbteit ber @bene ber größten

gläd)en. 5111' biefe§ (yoi^jcden unb SSiffen aber, fo fe^r e§ auc^

Don ber ©roBartigfeit ber 53eftrebungen jener ^i\t S^upiB ö&==

legt, betraf, mie Sie fe^en, nur bie 2ef)re Don ben 23emegungen

unb bem ®leid)gemicbt ber .*^örper überfjaupt, ber 93? äffen,

abgefefien Don ifjrer innern 5?atur, i^ren ^^ilbung^projeffen unb

@ntfte^ung§gefe|;en. 3^a§ Sfelett g(eid)füm be§ UniDerfum« mar

mit farblofen Linien ge^eicbnet; aber yjlu^kl- unb 6efäBfi)ftem,

S3Iut= unb DierDenlebcn loaren 5U großem Sbeil nod) unbeob=

achtet, unertlort unb unDerftanben. 2;ie eigentlid)cn pl)l)fttalifd)en

5)i§jiplinen ermarteten nod) i^ren 6opernicu§, ibren tQepIer unb

5^emton; bie '^^pfif ftanb nocb ouf einer niebern Stufe; in ber

Optit mar e§ nocb unentfdjieben, ob bie O'orpu§culartf;eorie, ober
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bie oon i^iU)gben§ bcgrüubelc ÜöetlentfieDrie ben i^Dl•rang bc=

flQUpten foütc, inbein bie barüber enti'c^eibenben ^^Ijäuomene,

irie 5. 53. bie Interferenz, nocf) nid)t cntbecft imiren; bie Sefjre

üon bem 53?ac3nctiÄmii§ unb ber (vleftricitiit lag nod) feljr im

^(rtjen, Dbroof}! bie betreffenben @runberf(i)einungen befannt

tnaren; ber ®a(Dani§mu§ tnar eben er[t, in 1791, entbecft,

unb uon 23rlta jum ©egenftanb ber näljeren Unterfud)ung ge=

\mä)t Würben, nnb bie Q^e^iefjungen 3Un]d)en ©leftricitiit unb

lliagnetiSmuy joliten erfl ein 93ierte(ial)r^nnbert fpäter, üon

Cerfteb, ^(mpere u. ^t. erfannt merben. 5^ie 2öärmelef)re ijaik

il)re größten (Vi-H'tjdjritte nod) ^u uuidjen, unb e§ bauerte nod)

üiele ^af)re, e()e Courier [eine 2;§eorie bem '^xnd übergeben

tonnte; bie 61)emie f)atte fid) fo eben au§ itjrer Sarnenform,

ber 5(t(^i)mie, ()erüu§geid)ält, unb ]ud)te nac^ feftem 33oben, auf

meld)em fic bie 90?auern ifjrea 2et)rgebäube§ auffüljren tonnte.

^n ber ©eognofie unb (Seologie breite fid) noc^ 5tt(e» um ben

Streit jnnfdjen bem 2öerner'fd)en 9teptuni§mu§ unb öutton'g

5>u(tani§nnK\ ber ja aud) im jmeiten 3:[)ei( non (i)öt^e'§ „ö'^^^if^"

Spuf treiben f}i(ft. 5:ie 33otanif ^atte jraar fd)on ha^ Sinne'fd^e,

inie bie 5(nfänge be5 natürlid)en Si)[tem§, aber e5 gab meber

eine eigentlid)e ^^>f(an5enp^nfiologie nod) eine '^flanjengeograptjie;

in ber Zoologie unb öergteid)enben '^(nntomie maren bie Stubien

(5uDier'§, ©eoffroQ ©t. i^ilaire'§, 93iedet'§, Ctcn'§ unb 5(nberer

fanm begonnen. 3)ie 3eit aber für bie 33efrud)tung aller bicfer

bis ba()in faft brad) liegenben gfti^er be§ Söiffeni- mar getommen

;

bie älMitcrung mar günftig, Samen unb (yerätf)e fehlten nid)t,

unb an 5(rbeitern mar tein DJJangel. 1}en '^n)i)litcrn ftanb bie

nuitt)cnmtiid)e ^)tnalt)]e ju Gebote — bie Tiffercntial= unb '^n=

tegralred)nung , meld)e burd) i^re 23iegfamteit auc^ ben üer=

mideltften Unterfud)ungen fic^ an5U]d)ließen geeignet mar. gür

bie 3tt)ede ber 33eobact)tung roaren aufierorbentlid) Diele 2i3ert=

^cuge bereite gefd)afien; man f)atte — um nur föinigeö ju er=

mät)nen — bie Suftpumpe, Barometer, I()ermometer, ^5i)gro=

meter, ba^ 93Jifroftop, oerfc^iebene mognetifc^e unb elettrif(^e
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5tppQrate, nielc Grbftürfe bcr 5üd)i)mtc, bie fid) aud) üon bem

S^emifcr redjt tjiit gebrüudien liefjeu, u.
f. f. SÖas inbeß bie

^auptfadje liuir: man f)atte bie 93Jetf)obe be§ Gj:periment§
— bie 93let^obe, bie ^Zotur geiriffcrmaijen auf bie Seite 511

rufen unb if)r ©eiüifienÄfragcn üorjulegeu, ober (um inid) eine»

juriftifdien Sjilbcä ju bebienen) bie 9}?etf)Dbe, mit ber Statur

ein ^reuäberfjör öorjunefimen, eines iBerfafjrcnS, tüeld)e§ für

unfer 3cit'^^tfi^ c^aratteriftifd^ ift, unb bem bie p^i)fifaliid^en

2Biffenf(^aften i^re cjlän^enbften @rrungenid)aften nerbanten.

©0 au5t3erüftet, tonnten bie 5-orid)er, meiere gegen ba§ ßnbe

be§ (e|ten ^nf)rt)unbert5 gugteid) mit öumbolbt burd) ben Ur=

niQlb ber irbifdjen 6r)d)einung^mc(t 33al)nen ,^u öffnen t)egünnen,

an bie 5(rbeit gcfjcn. Xabei Ijiitten fie nod) ben 9>ortf]ei(, bap

fie fid) gegenfeitig i^re 2Ber!jeuge leifien, unb fid) Don ben Der=

fd)iebenften ^^unfte^ au» einanber unterftüt^en tonnten. 2)ie

einjetnen 2Biffenfd)aften finb nämlid) nid)t nur innig mit ein=

anber üermaubt, fonbern ifire Cperationcn greifen aud) auf»

UeBerrafd^enbfte in einanber ü6er. (Urlauben Sie mir, ^fjnen

bie§ an einem fefjr einfadjen iBcifpiele ftar ^u machen. S)ie

9Jieiften oon ^Ijntn werben gcmiß fluten, menn id) 31)nen fage,

ha^ \\ä) mit bem g-ernrofjr eine d)emifd)e ^(nati)fe au§füf)ren

töfit. Unb bennod) ift ea fo. ^c^ tjabc fdjon ermähnt, ba^

,^um6o(bt in ^ari^ mit ®ai)=i'uffac eubiometrifd)e 9}erfud)e an=

fteüte, b. i). ^erfudje, bie elementare 3i'f^^i"i"fitfft3iin9 '^^^ 2uft

5u ermitteln, — eine bamaly nid)t Ieid)te 5lufgabe. S;er ®auer=

ftoff unb bcr Stidftoff maren al§ bie .'pauptingrebicn^ien ber

£uft fd)Dn betannt; aber roie üiel Don jebem barin enttjalten

mar, hü§) mar eben bie ly^aa^c 5lun maren gleichzeitig bie

5(ftrDnomen ^trago unb 33iot mit ber 53eftimmung bcö 2id)t=

bred)ung§coefficientcn berfc^iebener Suftarten befd}äftigt, — mit

ber Unterfud)ung, um mie biet ber £id)tftra^l bei feinem Ueber=

gang öon einem 9JJebium in ba§ anbere, — Don einer Suftart

5. S. in bie anbere ober in eine ^lüffigfeit — öon ber gcraben

Sinie abgelenft mirb. Sie beftimmten biefen ißredjung^coefficicnten
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für bie 2uft, bann für bcn ©ouerftoff, bann für ben Stidftoff

;

unb nun erflärten fie hm (if)em\kxn: in f)unbert Sfjcilcn 2uft

finb 27—28 2f)eile Sauerftoff entf)altcn! Unb bie öfjcmifer

unb ^f)l)fifer brauchten biefe @cE)ulb nii^t unbe^aölt 5U laffcn;

fic fonnten auf ©runb ifjrer 23erfud}c über diromatifdic ^oIari=

fation ben 9(ftrDnomen bie Eröffnung nuid}en, ba^ ha^ ©onnen=

Hd)t nit^t imn einer lüeiHglüfienben feften ÜJhtffe, fonbern Don

einer gasförmigen ^^üUe [)errü()re!

i^ier finb mir nun an bem fünfte angefommen, ino es meine

5(ufgabe raäre, .^finen non ben riefigen ^trbeiten eine edjilberung

5u entmerfen, meiere unter ben oben fur5 angegebenen 3}orau§=

febungen unb mit ben Don mir überfläd)lid) be5eid)neten 93litteln

t[)ei(§ üon ^umbolbt felbft, tt)ei(y auf feine 5(nregung bin üon

5(nbern, roä^renb ber legten fed)§5ig "^atixc ausgeführt morben

finb. ^(üein id) müBtc auf einen i^erfud) ber Söfung biefer

5(ufgabe felbft bann iier5id)tcn, mcnn id) \i)i c^maä))m müre,

fd)Dn be§ fleinen Ütafimena megen, in bem id) meine ^fitOming

unterjubringen f)abe. ©ie mcrben fid) baf)er mit wenigen 5tn=

beutungen über $)umbDlbt'§ SBirffamfeit begnügen muffen. —
2!aÄ für getüöbnlic^e 5Jlenfd)en geltenbe @efe^, baf^ in ber

(Aoncentration bie ,*t?raft liege, unb bafj man fid), um ©roBcS

ju (eiften, befi^ränfen muffe, fanb an .»pumbolbt eine '^lu^=

na^me. (Sr mar in atlen (Gebieten be§ 2Biffen§ bemanbert,

o^ne barum ein bloßer ^^^oU)f)iftor 5U fein; er mar in allen

5^'reifen ber gorfc^iung tfiätig, nid)t at» Dilettant, fonbern aU

künftiger 5trbeiter; in allen ©ebäubcn ber 2ßiffenfd)aft mar er

f)eimifd), nid)t a(§ ©aft, fonbern al§ |)err be§ §aufe§. 2)erfelbe

i^umbolbt, meldier ben 5?o§mD§ fd)rieb, f)ütte bie genaueften

aftronomifd)en S3eobad)tungen gemad)t, bie juoerläffigften d)emifd)en

^na(t)fen auygefüf)rt, bie minutiöfeften pf)i)fiolDgifd)en i^erfucbe

angefteüt, — er f)atte ^flanjen gefammelt unb georbnet, bie

^'agerung§fo(gen ber ©efteine ermittelt, Öebirg§f)öf)en gemeffen,

magnetifd)e unb aftrDnomifd)e ^Jkribiane beftimmt, ^^cnbet=

ft^mingungen gebeutet unb Semperaturüerl^ciltniffe feftgefteÜt.
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gernrof)!' ober DJ^ifroffop, ^enbd ober Sage, Sertant ober

33arDmeter — meun er 511 if)nen önff, roaren [ie in ber tunbigen

Öanb eines 93?eifter§. 233d^I nie ^at nä) eine folc^e 3:üd)tigfeit

im (Sinjelnen mit jo großer ^Bieljeitigfeit ber 53e[trebungen Der=

einigt gcfunbcn. Tic tcteffopifdie 3Beitc feine§ 33ücf§ tfiat ber

mifroffopifc^cn Sdnirfe feinet 5(ugeö md)t ben minbeften 6in=

trog. SBic fefjr bie§ ben 3Sertf) feiner Seiflungen fteigern mufete,

ift faum 5U fcf)äBcn. 3^iefe 5(üfeitigfeit feiner 33egabungen mar

e§ eben, moburd) er in ben Staub gefegt mürbe, nidit nur bie

@ren5en ber einzelnen ©ebiete meiter ^inauSjurüden, fonbern

and) bie auf allen übrigen (Gebieten gemonnenen Üiefultate

innerfialb biefer ©renken ^u ncrmert{)en. i^umbolbt ftubirt bie

'^^flan^cnmelt uid}t nur als 33Dtaniter, fonbern aud) als Ü)eognDft,

a{§ @eograp6, als 5lftronom; er f)anbf)a&t feine S3ouffo(e ober

fein 2;f)ermometer nid)t nur im ^ntereffe ber "i^f)i)fit, fonbern

aud) im ^sntereffe ber (Befteinle^re, ber (Srbbefd)reibung unb

ber ^^flan^entunbe. 2Scnn er an ben Ufern be§ Crinoco ober

5[Raranon eine ^^flanje unterfud)t, fo fiet)t er nic^t nur nad)

ben Staubfäben iljrer Stütze, fonbern auä) nad) ben ©eftirnen;

er beftimmt nid)t nur ibrcn '^^ak im 2inneid)en ober ^suffieu'=

fc^en ©l)ftem, fonbern aud) ibren Crt nad) 3'^"en unb geo=

grapbifd)en Sinien, nad) ;3fi-'>tt)ermen unb 2^al= ober 33ergc§=

I}öf)en. SBenn er auf bem Ütürfen bc§ 5lltai fein ^üt auffd^Iügt,

unb barunter fein Teflinatorium auffteÜt, fo beutet i^m bie

9tid)tung ber Dtabcl nid)t nur auf ben magnetifd)en ^ol — auf

ben '^^unft, mo bie magnctifdjcn 5}^eribiane fid) fd)neiben, —
fonbern aud) auf ben ^ntntt, mo alle 9tid)tungcn ber ä!}iffen=

fd)aft fi(^ freuten, unb alle Strahlen ber 6rfenninif5 in einem

Srennpunft jufammenfaHen. Bo fie^t er ade 5^aturcrfd)einungen

in i^ren gegenfcitigen Se^ietjungen, unb in ibrem üuf5ern unb

innern3afammenf)ange. SÖie eine beftimmte ^f(anäenpr)i)fiognDmie

fid) nur auf biefem befonbern 3?oben, in biefer §ö^e unb

unter biefem öimmelsftric^e geftalten tonnte, mie fit^ bie 53e=

bingungen be» organifd)en 2ebcn§ in ber bort f)aufenben 3;t)ier=
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lüelt au§präc3cu miinten, luie cnblid) bic§ ©epriige [idi mit

innerer 5caturnot()uicnbifl{eit focjar in bem anf iDld)em iboben

gebeifienben isöitcr= unb Staat§(e6en tüiebcriinbet: bas 5nie§ i[t

t'pumtiolbt offenbar. (?r Ief)rt un§ iierftef]en, wie nnr inmitten

ber tropifdien "^^radit ber ^Zntnr in i^'^inboftan bie 3>eben wie

bie Oiamapana nnb '?]?at)alHU-ata entftef)en tonnten, luie nur im

^idid)t ber tropifdien 'iinilber ein c*^aUbnfQ feinen 33iframa ober

Sntuntala ^u biditen üermocfite, mie bagegen in bem UHiIber=

armen aber fonnent)eitern ,^ran unb iJuran bie 3Jei-'li'^ftit "^ie

(Srajie unb ber 3.'*}it; eine§ ö'f'^'^iifi o^^'-" C^i-^f'^ i^l^^J^ nntürlicben

^Xnmmetpla^ finben, — mc fo 5(üe§, non ber ^^f(an5en= unb

2f}ierform bi§ ,um @eift ber Sßolfer, Don ber @Iut ber i^ulfanc

bi§ ^ur @(ut ber bid)terifd)en '^^bantafie, fid) gecjenfeititj bebincgt

unb non einanber abhängig ift! ^üx ^'^umbolbt wirb jebe»

öin^etbing im Uninerfum ^ur ^-add, me(d)c auf aüe übrigen

^inge itiren Sdjein entfenbet unb tjinmieberum non ibnen be=

leui^tet mirb. 3i>äbrenb üiele anbere ©elefjrte non bem, ma§

fie äu Sage förbern, eingeengt werben wie üon einer 9ting=

mauer, bie i^nen bie 5üisfic^t öerfperrt, ift für vmmbolbt jebe§

neue Üicfultat eine Stufe, auf n}eld)er er ^u bibberen Stanb=

punften emporfteigt. (Jr ift mefentlid) ein 'IHu-ge er

f

(immer;

mie er einft non ber sßtjt be§ ©uangamarca feinen 53(icf über

bie medifelnben '^^flanjengürtet, über bie Ü)reu5en arttifd)cr unb

tropifd)er 2anbfd)aften binüber fd)n}eifen tief? in bie purpurnen

©efilbe be» ftiüen ^3?eere§, fo überblidt unb beberrfdit er fort-

mäbrenb non ber f)oben 2i>arte feiner SÖcttanfdiaunng bie weiten

9^egionen be§ 2,!}iffen?^. intn ba qu§ um^eicbnete er bie (Srbe

mit feinen ^fotl^ermen, Csfottjeren unb 3fDd}imenen, bort würbe

er ber Scbcipfer ber ^^flan^engeograpbie, bort entftanb in feinem

©eifte bie ^bec beö unfterblid)en Ülknle?, weld)e5 er un§ al§ fein

Seftament binterlaffen bat — be§ .^üoSmos!

5(ber nidit nur bas 3iMmi""ß^tt3trten ber (^-rfcbeinungen,

bie gegenfeitigen 33e^iebungen ber 2^inge in i^rem 9iebcn=

einanber, feffelten bie 5Iufmerffamteit öumbolbt'a; er erfaßte
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bieje ^ingc iinb 6rfd)cinungen audi in bcr (Bc]d)id)te i^re§ 6nt=

fte^en«, in i^rcr Stnfcnentraideinng unb bcni ^H-ojcr if)re§

2öerben§. Gr muBte mi}i, baf? jebes ^kturbimg nid)t nur ein

^robuft feiner Umgebung i[t — ber Sonne, bie e§ befd)eint,

ber Suft, bie e^ umöaudit, be§ 53obenÄ, in bem e? wurzelt, —
fonbern oud) iiüi Öi'efultat unb bcr 5(bjd)(ui^ einer D^eifje bon

©ntraidelungSöorgängen, in benen fidi bas (Seiet; feines 2eben§

in geftredten 3ügen au^einanberbreitet. Unb in bem 9iad)fpüren

unb 23erfDigen biefer Gntroirfelungeftufen ift -iiumbolbt unerreic^=

bar. 23er ben ßo§mDö gelefen unb nur einen 53lid in feine

übrigen Schriften getf)an tjat, meiß, mit me(d)er Siebe unb 23e=

fjarrlidjfeit er fid) in bie S>crgangenf)eit, nid)t nur be» SSöIfer=

lebend, fonbern aud} be§ Grbenlebcns Dcrfenft, föie er bei allen

©tabien üermeilt, auf jeber Stufe fid) umfielt, jebe ^^^afe

fd)arf in'Ä 5(uge fafjt, unb aud) f)ierbci mieber bie gegenfcitige

':)Ibf)üngigfeit ber gleid)^eitig ^eröortretenben 6rfd)einungen jur

©eltung bringt, ^ä) erinnere nur bes 23eifpie(ä megen an bie

munberDoUe „@efd)i(^te ber pf)i)fifd)en 2Beltanld)auung" im

Sroeiten 58anbc be§ )^oÄmo§, unb ben bort entmideüen 3ii=

fammenfjang 5mifd)en t)m geiftigen unb geograpljifc^en 6efid)t§=

freifen ber ilJenfdien — an bie f}errlid)e @d)ilberung, raie 5U=

erft, in ber potamiic^en ober ^-(uB^O'podje, wo bie 9.^Jenfd)en an

ben Ufern ber Jyiüin, auf bem g^f^iii"'^'^ i^^ bewegen, bie 53e=

fd)räntt()eit i^rer p^t)fifd)en Seroegungen fic^ tüieberfpiegelt in

ber 23efd)ränftf)eit ifirer geiftigen 5Inid)auungen ; mie bann, in

ber 9J?itteImeer=Spod)e, mit bem i^ertcbr fid) aud) bie 2?egriffe

eriücitern, bis enblid) in ber Dceanifd}en, mit GoIumbuS an=

bred)enben ^eriobe ber g-Iug ber Oebanfen fo fü^n tuirb wie

ber i^Iug ber Segel über bie pfablofe 5iäd)e ber 21tlanti§!

Söenn man biefe unb üf)nlid)e i^apitel im Äo§mD§ lieft, fo

füf)lt man, roie öinnbolbt fo gauj untertaucibt in bie Urjeiten,

in bie er un§ Perfefeen miü, unb mie Dollftanbig gegenmärtig

i!^m bie 23ergangenbeiten finb, bie er un§ toiebcr berauf befd)mort.

ÜJcan ^at öumbolbt, ober Pielme()r fein Sal)vbunbert, glüdlic^
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gepriejcn inn ber 90 ^afire lüillcn, bie i^m befdjicben waren;

lüenii aber bat' 5(lter eine» 93ienfd)eu geineffen luirb nid)t nad)

hm Grbinnlüufen, bie ficö 5miid)en feiner ©clnirt unb feinem

Sobe bDÜ^ie()en, fonbern nad) bem, tuaä er burd}Ie6t nnb mit

feinem @eifte bnrdimanbert — menn feine ^afjre gejäf)!! mx=

ben, nid)t nad) feinen änßern, fonbern nad) feinen innern

Griebniffen : bann ift .pnmbolbt nid)t bIo§ nenn ^eceiniien alt

cjemorben; bann mar er fo alt mic bie 93knfd)eni3efd)ictite, —
in gemiffem Sinne fogar fo alt, mie bie ©efd)ii^te ber 6rbe.

(Sr f)atte nid)t nnr bie Qcittni eine^ ^^liniu§ ober GratoftbeneS

erlebt, fonbern and) bie Urperioben in ber (Beftaltnng nnfer§

^faneten, me(d)c bem (Srfc^cinen be^ ÜJJenfc^en anf feiner Cber=

flad)e borauögegangen finb. ^")nmboIbt erlebt e§ aU @ebanfen=

5enge mit, mie bie @p[)ären nnfere§ '^^Ianetcnfl)ftem§ fid) nad)=

einanber an^ ibrem llrbnnft fterüorarbeiten, mie \i)x 2ct)mung

fid) regelt, nnb ibre Um(auf§bemegnngen hm Sahnen ber (äüipfe

folgen lernen; er ift ^ngegen, mo bie maRlofen SBalInngcn be§

nngefjenren geuerballö, au§ bem fid) mit ber 3cit bie fd)önen

^•ormen ber (Srbe t)eranögeftalten füllen, fid) befd)mic^tigen nnb

jnr 9in!)e tommen; er fief)t ,^n, mie bie DJfaffen erftarren, mie

bie erfte ^^flanje feimt, mie im llrmeer bie SBimper ber erften

Cuaüe flimmert; er folgt ben erften Stral^len bes ^W^, meld)e

fid^ in ben Silnrifd)en Ojemäffern bred)en nnb in ben großen

5tugen ber Srilobiten fi(^ Crgane fd)üffen ; bei bem grellen

(Schein ber eleftrifd)en gadel, bie au^ ben fd)roeren @emitter=

molfen ber Steinfof)lenperiobe burd) ben fjeipen Cualm ber

fDt)lenfüurefd)nHingcrn ^Itmofpbäre gefd)lenbert mirb, beobad)tet

er ben ^^cf)tI)r)ofanrnä, ber an ben fd)lammigen Ufern be^ eben

aufgetaud)ten ^nfellanbeö emporfried)t ; er lanfi^t in ben Ur^

tüölbern be§ Oolitf)'» bem frü^eften 2;rom|)etenruf ber ©d)öpfnng,

bem fd)ri(len 2ant ber erften 93ögel nnb bem bnmpfen ?vlattern

be§ ^terDbacti)l5 ; er fiet)t im Schatten ber riefigen garn nnb

(5t)cabeen ber 2BeaIben=@|)Dd)e bem Sitanenfampfe be§ ^guanobon

nnb öt)faeofanruä jn; — er begleitet bie in i^rcn ©ebnrts^
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Irenen begriffene Grbe öon Stufe 511 Stufe, bort ^eriobe ^u

^eriobe, roo neben jeber niebern ^^flan^iengattung aüemal eine

^ö^ere aufblüht unb eine Derraicfeltere Jbierform bie einfachere

Derbrängt, rao bie nnflaren, cbaDtifd)en formen ficf) aümöfilit^ ju

^ormonildien ©cbilben öcrtlären: bi§ enblicf) bie 5ttmDipf)äre

ber Unnelt bcitcr genug, it)r .Qlima milb genug, if)rc i'üfte

linb genug geiüorben finb, bcm lefttcn, berrlicbften i^inb ber

9iatur, bem 5Jicnid)en, ^ur äöiege ^u bienen, — biö am Snbe

ber beiüUBtloö auf einanber folgenben Stabien biefe^ fangen

(SntraicfelungÄgangs bai l'idjt I)eröorbrid}t, iüo^u fid) in allen

biefen Stabien nur ba§ 33reinnnateria( angefammelt b^tte —
ba» ftille gtämnidicn be§ erften nienid)(id)cn WebantenS! Unb

menn nun auf unferni ^^^(aneten 'ita^ £'ebcn ber 'l'lienfdien ficb

ju entfalten beginnt, ha ift öumbolbt miebcr ber aügegenraärtige

3euge feiner OMitroidehingen, öon ben erften i^orftufen ber

ßultur bi§ ^u bcn IcUtcn '^hisgängen ber (JiDilifation. (Sr

tt)obnt mit unter bcn 3fltcn ber erften ÜbmabenDöIfer auf ben

|)Dd)ebenen 51fien5; er idilieBt i\d) ber bcirifd)en Sßanberung,

lüie Dem üifinen ^wQt ber '^(igonauten nad) Äold)i§ an; er

fübrt mit bem Samier (ioläu§ über bie Siinlen be^ .öer!ule§

f)inau5, unb mad)t bie Grpcbition 5{(eranber§ nacb 5^orberinbien

mit fo gut mie 5hifti3telc5 *
)

; er lefjnt fid) mit GoIumbuS an

ben ilkft feine§ Scbiffe?, al§ bieier mit feinem Späbevblid ha^

3iel feiner Hoffnungen, ba5 mcftlidie Sanb, bcguüBt, unb t§ei(t

bie ^}iad)traad)en be§ O'opernicuö auf feiner armfeligen HÖarle

unter bem norbifdjen Sterncnbimmct! ö'ii'-"^!-'^^)^ - ^^ 'f^ ^i"

Iange§ 2eben, me((^e§ -&umboIbt gelebt! — unb mir fönnen

I}in?,ufügen : e§ ift ein langes, unftcrblid)e§ Scben, meldieÄ in

ber 6efdiid)te feiner raartct! ili^o immer einer unferer llrenfel

bie ^^^fabe be5 ^-orfdiers betritt, wirb er ,s>umbDlbt'5 Spuren

treffen; wo in ben fpäteften ^a^rbunberten ein junger -^Ircbiteft

ber äöiffenfd)aft feine Sauten aufridbtet, mirb er auf .s^umbolbt'»

©runbfteine ftoßen; mo ein füt)ner Segler tta^ Csnfelmeer ber

*) Ser fie befanntücf) oucf) nur \m ©eift mitmachte.
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(Srfa^rungen ober beu Cccan ber ^sbecn buvc^fd^ifft, iinib .*öum=

bolbt'^ l^üub mit am Stciicrrubcr fein, unb roo e^ f)eü mirb

in eine§ i1Jenid)en .stopfe, "iiü merbeu anäj etrafilen Don i^um:

bolbt'ä (Reifte iid) barin mieberfinbcn

!

@ie erlaffen eS mir mo^I, nacf) biefcn meniijen gingeräeigen

auf öumbolbt'a geifticje ©ri^jje aud) bie tioffm Sugenben auf:

äujäölen, bie fein '^^riöat(e6en au^jetdineten. 9hir eine^ Sh^^
fei ^ier gebad)t, ber über ba^ 53ilb feines l'ebens Den -öaud)

unenblic^er Siebenyimirbigfeit Derbreitet — feiner feltenen 33e=

fd}eibenf}eit. "DtirgenbÄ finbet man if)n in eine ber '^^rioritdtö^:

flreitigteiten Dermidelt, meiere bei (Sele^rten fo fiaufig finb;

menn er einen neuen etanbpuntt, ober eine neue 2;f}atfa(^e,

. ober ein neue§ @efe| entbedt, fo ift er ber @rfte, meld)er ha^

3>erbienft baoon einem 2?orgänger 5ufd)rei5t, ber Dieüeicbt lange

Dörfer Don berfelben Gntbedung eine bunfle -^Ifjnung geljabt.

lleberaÜ unb immer ift er bereit ficf) unterjuorbnen: bier feinem

g-reunbe Ü)ab='L'uffac, — bort feinem ^reunbe 5Irago, — ein=

mal feinem ^reunbe Seopolb Don 53ud), — bann feinem g-reube

(Sari ütitter. Seinen g- reu üben , fage id), benn er f)at motjt

nie einen DJütarbeiter gehabt, ber nid)t auf immer fein greunb

gelüorben märe. 5iur ein 33eifpiel. 3n feiner (Einleitung ju

5(rago'§ 2i>erten finbet fic^ eine Stelle , tüo er eine§ 51u5flug§

crroäljut, ben er mit 51rago unb 5?iot nad) Sonbon gemad)t,

um bort '^Vnbellängen 5U Dergleid)en. (>-r fprid)t babei Don

einer 53eobad)tnng (über ben (iinfluR metallifc^er unb nid)t

metaüifc^er Körper auf bie OaciUationen ber DJiagnetnabel), bie

jur (äntbedung be^ 9?otation§magnetiÄmn§ füf)rte, bergißt aber

nic^t, auabrürflict) bie Semerfung l^in^uäufügen, obtt3ol)l er babei

jugegen gemefen, f)aht 5(rago allein bie 5?eobad)tung gemad)t.

Unb ba^ SBörtc^en „allein" (lui seul) mirb mit grof^er, ge=

fperrter Scl)rift gebrudt!

W\t biefer 53efd)eibenl)eit Ijängt ein anberer 3^0 jufammen,

ber i^m bie Siebe unb 2^anfbarteit 5111er fid)erte: feine Uner=

müblid)feit int ^^uffud)en unb i^erDor^olen öergeffener ober ber=
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grabener 33crbien[te unb 2ei[tungcn. äöcun irgenbiDO ein Der=

fd)iic^tertcr C^remit bc§ ©eifteS, Don feinen ofi^Ö^'i^offen nnge=

fe()en nnb nndeanmbert, ben ©cbanten bcr äßelt nad)^ing, ober

ein [tummer SÖäc^ter auf einfamer 3iiine bie 9iät[}fel be§ 2eben§

in ber golbenen 'Scf)rift ber D^atur ju lefen fid) bemül)te, menn

in feinem engen 2?erfd)Iag ein 2öeifer fann, ein gDvfdier fucf)te,

ein 5(r6eitcr 6eD6ad)tete unb fammeüe: ba 50g geraiß -'pumbolbt

i^n unb feine arbeiten an'a Sid)t, gab feinen Erfahrungen gorm

unb feinen ©ebanfen Jöorte , unb fübrte fo ben Speid)ern ber

53icnfd)f)eit bie Sdjä^e ^u, mcld)e Dl)ne feine ,v>ülfe Dieüei^t auf

immer in finfterem ©djadit öerftedt geblieben mären

!

8d fled)ten mir benn in ben öorbeerfranj, ben mir v^umbolbt'ö

geiftiger (Sröße meifjen, aud) bie r^mmorteüen unfcrer 2)anf6ar=

feit unb Siebe! @r mar nidit nur ein grofu^", er mar aud)

ein guter, ober — um ^Iücä mit einem äßorte ju fagen, —
ein ganzer, ein gefunber 93tenfd). 2öo er auf Srben meilte,

ba mürbe e§ nidit nur founig unb beiter non ben Strahlen

feine§ ©eiftes, — ba mürbe ea aud) grün öon ber ^lut feiner

9}iilbe, unb buftig öon ben: !i?liitbenl)aud) ieiuer lebenbigen

^^^antafie. Unter bem (Sonnenbranb ber Srfenntnifj maren bei

i()m bie Dueüen be§ @emüt^§ nid)t Uerfiegt ; er f)atte, um mit

6d)iner ju reben
,

„be§ SBiffen^ @ut nid)t mit bem 4"^eräen

gesablt."

^d) fübie fe^r mof)(, mie menig e§ mir geluiujen ift, im

35Drf)erge()enben meinem Üiegenftanbe gerecht ju merbcn. 9Jid)t§=

beftomeniger bin id) ftofj barauf, t)ier, auf amerifanifd)em Soben,

in ber ©prad)e, in meld)er ^^umbolbt feineu „.^'o§mo§" ge=

fd)rieben, ber (Sf)rfurd)t, bie Sie unb lä) nor feinem Dramen

begen, SUorte geben ^^u bürfen. 5( u f a m e r i f a n i f d) e m 5B b e n

:

benn biefer 33oben ift mefcntlid) eine (vrrungenfd)aft be§ melt=

umfaffenben @cifte§, ber einen ^"^umbolbt, mie einen (FofumbuS

gen SlVften getrieben, abgefeben baoon, baf] ^'^umbolbt mit ^^id^t
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ber raifienfdjaftlidjc (s-utöecfcr 5(mcrifa'5 genannt Würben i[t,

unb auBcrbcni im Intcl^[tdblid)en Sinne einen grojjen 2f)eir unfer§

PontinentÄ f)at entbccfen f^etfen. ^n bent]d}er ©prad^e:
benn obmijl ipnni6olbt'5 «eben tüie jcin 9tuf)m fo luenig Don
ben ©renken einer 6e[timmten 3Miim eingeengt roirb, wie fein

streben don hm ed}ranfen einer einjelnen 3)i§ciplin, — ob--

tüoijl fein ^Imm in allen i^änbern, üon allen 25ölfern, in allen

3nngen gefeiert uiirö, - mar er bennod) ein ^entfdjer, nid)t

tücit feine SDiege nnter bentid)cm .CMmmel ftanb nnb fein ©arg
in bentfüier grbe rnf)t: fonbern meil fein @eift einen
beutfd)en Stammbaum batte. 5cur aibi bem i^olfe,

für meldjeö äunüd)ft ,ffant unb ,V)ege( gcbacf)t unb ©djiCer unb
@ötf)e gebid)tet, tonnte ein ,pumbalbt fjeriuirgefjcn , unb nur
biefe? ii>oIf erfennt in .»pumboibfÄ 5(nfcbauungen unb ^been
bie ö-ormen feinet eigenen (sjeiftc^. greilid), je f)öf)er ein ©eift,

befto me()r ragt er über bie 3ufäüigteiten ber ©eburt unb
ciuBern Umgebung ^imiu§ ; - abu befto tiefer treibt er

aucb feine aSur^etn in ba§ (Jrbreic^, meld}e§ ifjm in feiner

c^eimperiobe bie erfte ^Jfafjrung geboten, ^sebenfallg ftefjt ein

großer mnid) uid)t in fo äuf]erlid)er, sufäüiger Sejie^ung ju

feinem 5^o(fe, baB bicfeö, mit „bem ^}ied)t, feinen ^l^erluft va
bcmeinen," aud) bie ^^^flidjt, bem ^sumet feines Oi\i(}nh3 eine an=
gemeffene fyaffung ju geben, „ber Bett jurüdgeben" tonnte.

-V)umbo[bt ift barum nid)t minber eine unDeräuBer(id)e 'gierbe

be5 beutfd)cn l^olfs, meil bie mit an feinen ©üteru reidi unb
an feinen ^been geiftig frei mirb, mie bie ^mlme nic^t auffjört,

al§ uniierleibbarcr Sc^mud ber tropifdien 2anbfd)aft basuftc^en,
weit bie iBeroobner aüer 3onen fid) non ber mUä) if^rcr 9?üffe
nübren.

3(üein öergeffen wir nid)t, baf? aud) für un^j ba§ 2Öürt waf;r

ift: „noblesse oblige"' — ber ^(bel Derpflid)tet — ; bafj Wir
uns ha^ 9ied)t, ber ^Belt ju oertünben, -s^umbolbt fei gleid)en

©tammeÄ mit un§ gewefen, erft ju Derbienen Ijabm. Sd)ou
leben auf biefer bürgerlid) freien wefttid)en (fröe, in ber norb=
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amerifaniid)cn üiepublif, DJiiüionen oon ^eutfcfien, benen ?(üen

luenigftena ein %l}i'ü ber §amUien]d)Q^e unfern 3>olf5 mit=

gegeben tüorben ift, tüe(d)e 9([le bie 5Iufgabe Ijaben, ben Samen

ber beut]d)en C^ultur in amerifamfcf)e 5nrd)en einjuftreuen, nnb

ben Unoalb fo gnt mit bentfdien l^sbccn ^n lichten , mie mit

beutid)en ^tcyten. !^max [inb bic l)iefigen -i^ent|d)en biefer 5(uf=

gäbe nic^t uneingebenf geraefen — bafj mir nn§ f)cnte t}ier l)er=

fammeln , i[t aud) ein 33erocis baoon — ; aber nod) fe^It auf

amerifanifdiem (Gebiet ein mürbiger gammetpla^ für unfere

geiftigen Rräfte, ein §erb beutfdjer 33i(bung unb beutfd)er ©e=

banfen, eine öod)fd)ule, in meld)er bie SBeltanfi^auung eine»

4")umbD(bt in einem -Greife tüd)tiger 3>ertreter ber 5IBiffenfd)aft

unmittelbar iebenbig mirb. Dlian f)at mäbrenb ber testen ^a^re

in faft allen gröBern ©tübten ber Union beutfdie Tanten er=

ri(^tet, um ben 2i>e(t|elDerfe()r mit bem alten 2>aterlanbe ju er=

möglichen ober ju erleid)tern; id) gebe ben mDf}lt)abenben ©rünbern

biefer :^snftitute ju bebenfen, bafj e§ una nocb an einer ^(nftolt

fe^lt, auf iDeld)cr bie ^sbeen i^ren (5our§ ^aben, unb melcbe

bafür forgt, bafj bie 3öed)fel ber beutfdjen 2Öiffenfd)aft nid)t mit

^roteft 5urürfget}en. 'i>Dr 5Ulen aber lege id) e§ ^stjnen an'§

S;)ix^ , ben Stammöätern eines neuen @efc^led)t5 auf bem Der=

l^eiBung§DDÜen Soben biefer jungen 2Belt, ba^ ea an ber 3^^^

ift, ber i)U)u\\ 53egabung aud) ''^{)m ^inber in unferer DJJitte

eine ßntmidelungSftätte ju fd)affen, eine ^^flan5fd)ule äutünftigec

.S^umbolbt'ö, bie aui^ ben 5Jamen eine§ „^eutfdi^^Imerifanerä"

ju 6I)ren bringen, 6§ ^aubelt fid) babei jebDd) feine§iüeg§

Idio^ um bie (Srjietjung unferer .^inber, fonbcrn nocb meit mel)r

um bie birett unb inbire!t baburd) ju bettjerffteüigenbe (ärjie^ung

be§ 5Bol!§, um bie S>ermittelung 5mifd)en ber 5(rbeit unferer

Senfer unb gorfdier unb ber ^^Irbeit unb bem l'eben ber lüaffen.

Söenn einft für biefe 23ermittelung bie Organe gefd)affen finb,

— wenn bie bürgerliche greif^eit qI§ eine ©eburt ber

geiftigen grei^eit anerfannt mirb, unb bie ^-adeln be§ ^atriotiö=

mu§ fid) an ber (SrfenntniB entjünben, menn ber ©eift ber
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§umboIbt unb (Bötfje, ber Sci^iQer unb g-t(f)te [ic^ mit bcm

©elfte Söaf^ingtoii'ö unb Scfierfon'a öermä^It unb bie angel=

fäf^fifcfic Sfjattraft bie Söeilje ber beutfd)en ©ebanfentiefe nidit

oerid)mäf)t, raenn in bcm '^ubd un[erer Unabf;ängiijfeitöfe[te bie

großen SÖorte unferer Senfer berne^mbar lüerben, unb ber

giügelfi^tag be§ politiidjen @nt^u[ia§mu§ öon ber 5(tmofptjäre

ber Sbeen getragen mirb: bann tüirb auc^ in ber jociaien unb

pülitifcfien Söelt bie S^ee be» „t^oSnioy" i^re 3}ermirtlid)ung

finben

:

„®ann luirb ein Sag fein, ba loie eine 9iofe

®eä S^olfeö inn're Sd^ön^^eit fid^ entfaltet

3nt regen SÖed^felfpiel ber freien ©elfter."

©tallo, Dieben, 5I6l)aiibÜHii5eit unb 93riefi\



III.

Die tni$lt|'d)C cSpradjc.

®eutfrf)=2(merifanifc^e 9Jtonatgf)efte, 3a"uiit 1864.

G. P. Marsh, Lectures on the English language. New-
York, C. Scribner.

Schele de Vere, Ouitlines of Comparative Philology.

New-York, G. Putnam & Co.

Unter ben ci§atlantiid)en Sefern ber „^J^onatg^efte" finb

getüip Söenige, bie firf) nicfit me^r ober minber mit bem @egen=

ftonbe ber nadij'te^enben 33etrad)tungen befd)ättigt Ijahm. Kleber

®eutf(^=5tTnerifaner i[t, in cjröBerem ober geringerem ^JJa^e, onf

bie 5{rbeit angcmieien , wo nicf)t in hm @ei[t ber englifdien

©prodie einzubringen, fo bocf) i^re formen be^errfi^en ju lernen.

2;ie ©prai^e ber (Snglanber i[l in Üiorbamerifa, für ben 5(ugen=

büd menigftena, bie (Sprache be§ ftaatlic^en 2eben§, be§ geid)äft=

Iid)en 33er{e^rä, nnb ^u großem 2:()eil be§ gejetligen Umgang»,

— bie Sprache ber Sribüne, be§ ^krftS unb beö Gmpfang=

jimmer». 2ßer in ber f)ie[tgen S[ße(t ()anbe(nb auftreten, in

bem Strom be§ amerifani)d)en 2eben§ eine bemertbare SBeüc

bilben miH, muß ficf) ben ^errfd^enben 5(u§brucf§formen bes

Sanbea anbequemen. 3!;ie englijcbe ©pradic i[t ^ierlanba öa»

allgemeine (Jirculationsmittel ber Sbeen, bie 5Jiünäe, in welc^ie

unfere ^Begriffe umjuprägen [inb, um auf ben großen ÜJiartt

gebracf)t ju merben, i)a^ geiflige ®elb, moburcb tuir ben ?tu§=

taujc^ unferer @efü(}Ie unb 5tnfd)auungcn unter ber 9]^enge öer=

mittetn. 2öir mögen auf ben £prad)infeln ber ©tubirtneipe

ober ^amilienftube beutfc^en ©ebanfen nad)f)ängeu unb unfern

Sftegungen in öaterlänbifdier 9iebe 5(u§brud geben; mir mögen

in engen Greifen 2:eutfd)e fein: fo mic mir binau§gef)en in bie

SBelt, braudien mir eine englifdie Si^rifl^ ii"^ ^^'i^ englifd)eö O^r.
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"iBa^ üuä) bcr 9.l?etallgef}alt unfercr ©ebonfen fein mag, mir

[tnb tje^mungcn, fie baburrf) jiir ©cltung 511 bringen, ba^ mir

bcm eblen (Bolb ober fcf)Ied)ten SopfmetaU unfevS ®ei[lc§ bie

»Signatnr unb 9tanbumid}rift ber englifc^en Spradie geben.

®ie 5(rbcit, in biefer 2ßei)e ha?i ganje Sud) unferer ^^er=

iönlid)feit förmlid) gU überfeben, i[t eine feineemegÄ Ieid)te ober

crquirflid)e. :^ebe frembe, nid)t angeborene, g'Otm i[l eine f^effel.

2)?an tiif}lt ftd) (um ein anbereö 33ilb jn gebraudien) immer

unbel^aglid), menn man feinen gemoI)nten alten glau§ auSjie^en,

unb ein neue§, für frembe ©lieber jugcfc^nitteneS ©emaub an=

legen foU. S)a§ Stleib ber eng(ifd)en ©pradje aber fommt un§,

menn e§ una juerft geboten mirb, boIIenb§ bor, roie eine Dlarren^

jade ; e» ift, nerglid^en mit bem in einem <BtM gemirften üater=

länbifdien Äaftan, au^ fo oielen unb Dielfarbigen Sappen 5U=

fammengeflidt, e» jeigt eine fo gro^e 3(n5al)I fdiiefer, nac^ allen

9iid)tungen üerraorren burd)einanber laufenber 9iü()te, e§ fjat

einen fo baroden, tfieils aüertbüm(id)en, tbeify mobernen Sd)nitt,

baf3 mir una nur mit S^iberftrcben I)erbeitaffen, unfern innern

^2enfd)en in biefer Umhüllung jur Sd)au ju tragen. Ct^ne

33iib, in bürren 2Öorten gefagt: bie englijd)e opradie ift eine

iHiifdjung oon fo öielen fremben unb einfjeimifi^en SIementen,

fie erfd)eint auf ben erften 33Iid fo reget(o§ in ifiren Sautformen

unb 53ilbung5gefe^en, fo üoü SBiüfür in ^^(ccent, Sd)reibmeife

unb ^5üi5fprad)e, baf^ e^ unö eben fo fd)mcr mirb, if)r @efd)mad

abjugemiunen, mie fie une anjueignen.

eo(d)er unb äf)nli(^er 5(rt finb bie ßinbrüde, meldte bie

englifd)e '3prad)e auf un» mad)t mäfjrenb ber erften i^erfud^e,

un§ mit i^r auseinanberjufc^cn. SÖenn mir inbeß bebcnfen,

t)a}^ biefe Sprad)e ba§ ^^luöbrudÄmittel jmeier mäd)tiger, ge=

bilbeter unb freier Aktionen ift, bie Sprad)e auf^erbem be§

SBeltmarttö unb ber grof^en ^snbuftrie, bie Sprache ferner, morin

bie 2;id)tungen einc§ St)afcfpeare unb llJilton, mie bie ©ebanten

eines .V)obbc5 unb cpume entftanbcn unb aufbema^rt finb, fo

tonnen mir un§ ber ^l^nung nid)t eriuet^rcn, bafj bei tieferer

4*
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(Sinfic^t mandie biejer ßinbrücfe fid) a(§ 3>orui-t^ei(e erroeifen

inerben. G§ giebt nun fein anbere§ 5Jiitte(, über biefe 3>or=

urt!^eile ^inauöjufommen, a(§ ju nnter[ucf)en, raie biefe ©prad^e

ent[tanben i[t. ,,Tout comprendre, c'est tout pardonner",

jagt bie gransöfin 5Jkb. be ©tael, — üijuüä) tt)ie ber (Sng=

länber ^ope: „whatever is, is riglit" unb ber 2)eutfct)e

|)egel: „tt)a§ bo ift, i[t nernünftig", unb (fönnen wir f)inju=

fe^en) barum anä) fd^ön. 2Benn mir eingefe^en f)aben, au§

tt)eld)en Ur= unb UebergangÄforinen bie eng(iid)e 3prad)e fid)

äu i^ren gegenroärtigen ©eftaltungen tjerüorgearbeitet tjat, mx-

ben mir uns mit 3Sie(em derföljuen, ma§ unS 5(nfangö unfd)ön

unb munberlid) crfd)ien. 6§ ift mit ber (£prad)e, mie mit allen

anbern 3)ingen, in bereu 5Jatur unb 2Befen man erfl bann (Sin=

fid)t befommt, menn man fie in i^rem Sterben, in if)rem Urfprung

unb i^rer (Sntmidlung erfaßt ijat. ^ebc @prad)e ift in i^ren

(Sigent^ümlid)teiten ber 5lUöbrud, nid)t nur be§ 2ebens unb

6I)aratter», fonbern aud) ber innern unb andern @efd)ic^te be§

58otf§, me(c^e§ fic^ i^rer bebient, beffen geiftige unb gemütfjlidöe

3nnerüd)teit fid) barin Derförpert. ^loä) me()r: bie Sprache ift

ber Ütefle^-, ber 3Biberfd)ein unb äßiberl)aü bei geograp{)ifd)en,

namentlid) ber tümatifd)en 53efDnbert)eiten be§ 2anbe§, morin fie

i^ren Urfprung ()at; burcb bie Saute jeber «Sprache mef)t bie

Suft bes geftlanbey ober ber Snfel, morauf fie fid) gebilbet t)at.

SBüIIten mir baf)er über ba» Söefen, bie ^Berechtigung unb ben

Sßertf) ber englifd)en 8prac^bilbung luiüftänbige 9{ed)eufd)aft

geben, fo müßten mir nid)t nur bie ©efe^e ber eprad)bilbung

überfiaupt entmideln, fonbern auc^ eine Üiei^e mn geDgrapf)ifd)en,

et()nD(Dgifd)en unb gefd)id)tlid)en @tubien öorne()men. 2)a§ ift

jebod) nid)t unfere 5lufgabe. SBir finb 2aie in ber Sprad^=

mie in ber @efd)id)t§fürf(^ung. 2Bir moüen nur in aller 33e=

fc^eibent)eit auf einige ©podien ber englifd)en 6efd)id)te, auf

einige 3ügc be§ englifdien C^f)aralter§, auf einige Üicbel bet->

englifdien §immel^^ [lüd)tige Steiflid)tcr merfen, um ju fel)en,

in mie meit fid) bie @igenf;eiten ber 2prad)e bamit in ^u.=
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jainmciif)aiu3 bringen nnb barnu§ crüären (äffen. 2Sa§ mir ju

bieten f)aben, finb eigcntiicf) nur (Sj:cnrfe über einige .Kapitel ber

oben citirtcn Söerfe öon yjlüx]i) unb ^e 33erc, Don beren Sn=

I)alt wir nn§ ben freieften ©ebraud) ju erlauben gebenden.

3^ie Siege ber englifd)en ©pradie ifl befanntlic^ eine ^nfel

im stürben (Suropa§, beren f)aupttf)ei( nod) ie|t ©nglanb ^eißt.

Heber bie Urbeiüofiner biefer l^^nfel f)aben mir fe^r unfidiere

.Q'unbe; mir miffen b(o§ im ^(Ugemeinen, bafj fie ju bem einfl

weit üersmeigten Stamme ber .Letten*) gef)örten. 33on ber

©pracf)e biefer Urbemo^ner finben fic^ in bem fe^igen Snglifd)

nur nod) wenige erkennbare Elemente öor, mie bie 9?amen

einiger '^roninjen unb S'^üffe, 3. 33. Kent, bie Tliames unb

einige tJereiUjette ?(u§brüde, mic flannel, basket, crook,

mattock, bran, mop, rail, darn etc.**) Sie erfte ^Jtifd)ung,

moöon bie Spradie un» 3fiipiB Sic^t- fi^^itt biefe§ tettifc^e

Uroolf um'5 '^ai)x 55 ö. ö^r. in g-olge be§ ®infafl§ ber 9iömer

unter (Jäfar. Cbrao^l bie 9{ömer mehrere ^af}rf)unberte blieben,

fo finb bennod) fef)r menige fprnc^Iid)e ©puren i(}rer bamatigen

5tnmefenf)eit auf un§ getommen. 2)a§ 2Bort Polonia fommt in

einigen 3ufömmenfe^ungen öor, mie in bem Söorte Sincoln —
Lindi colonia ; ä^nlid) ba§ 2Öort Castra, Säger, in ber ö-oi^ni

ehester ober Cester, Gloucester, Winchester, Leicester

I

Glevae castra etc.]. 5Iud) ba§ englifd)e SSort street rü^rt

raa^rfc^ein(id) au§ ber alten Ötömer^eit, — strata [via]. $Bon

*) 305ir reben natürlid) salvo jure ber @tt)noIogen, bie in neuerer

3ett im Snterefje beä Sßeltfriebengi beffiften finb, bie Gelten jur 9Jlenfc[)en:

gefc^irf)te f)tnQuö ju bemouftriren, b. f). fie in anbere ©täntme aufgellen ju

laffen. Ueberf)aupt bejeugeu mir ^ier ein für allemal ben §erren

ötf)noIogeu unb ^'^itoloflen unfere beiiotefte Üteücrens; roaö mir fagen,

lüirb r)or5et)aItIirf) it)rer tiefern 6tnficf)t gejagt.

**) ©ornett (philological essays p. 161 seq.) jä^tt über 300

englifcbe 2Ö5rter auf, benen er eine feltifd^e Slbftammung jufd^reibt;

fie finb aber großentbeilö ^roüinjiatiämen, unb bei fielen anbern tft

ber feltifcbe llrfprung febr jtueifelfiaft.
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biefen Uebcrbleibieln ber römifdjen (Sroberungsjeit [inb biejeuigen

lateinijc^en i^ofabeln luo^I 511 unter]d}eibcn, tnelcfie fpäter burd)

bie d)ri)"lüc^en 93äf[ionäre in (Sngdinb eingetüf)rt, ober inbireft

burd) bie Diormonnen, ©ele^rten u.
f. tu. üerfd)Ie|}|3t tüurben.

2Bir fommen bnrauf fpäter jiirüd.

^ie ii)id)tig[te unb für bie 8prad)e folgenfdiiuerfte (5pod)e

in ber ©efc^idite @nglanb'§ beginnt um bie 9Jiitte be§ 5ten

^Ql)rf)unbert§. 2;amal§ erft^ienen nümlic^ an ben Ufern ber

britifd)en ^nfel bie erften |)orben jener grobfnoc^igen , üoü^

blutigen, blonbtiaarigen unb blauäugigen Ü5efeüen, meiere mit

i^ren Ü^ac^fommen, Db]d)Dn mal)rid)ein(id) ©enblinge uerfc^iebener,

an ber .<^üfte ber ^torbfee (}aufcnber Stämme, fpäter unter bem

gemeinfd)aftlid)en Diamen 5tngelfac^f en befanni getüorben finb,

einem Flamen, ber mä) ietjt für 5(IIeö, \va^ rüftigc, öermegene

S^atfraft bebeutet, be5eid)nenb ift. ^ie eage cr^äblt, ha^ ^u-

er[t im ^aijxt 449 bie Süten unter ben 9terfen .^^engift unb

|)orfa I)erüber famen, unb fic^ in ,^ent mie auf ber {(einen

Snfel Sßigbt feftiet;ten; ha^ bann 491 bie ©ac^fen, au§ ber

@egenb be§ jefeigen .^olftein, folgten, unb Sussex, Essex,

Wessex unb Middlesex, b. I). 8übfad)fen, Cftfad)fen, 3Öeft-

fadifen unb 9J]itteIfad)fen grünbeten; \)ü}^ um 527 ein Srupp

5tngeln, au§ bem fieutigen ©(^(e§tt)ig, ben 5kd}5ug bitbete, unb

in Norfolk unb Suöolk, 5corböoIt unb (gübüott, äi)ot)nfi|;e

nal^m; unb ba^ !^interf)er ^u öerfc^iebenen 3^^^^" "odb @fan=

binaöen, ^riefen, ®eutfd)e u. f. f. gelanbet feien. 3)iefe ©in^eln^

l^eiten finb inbef? 9tid)t§ meniger a(§ gcfd)id)tlid) ermiefen, unb

für baa Urtunbüd)e, ma§ loir barüber befitien, ift mieber ber

SBortfc^al ber angelfäd)ftfd^en ©prad)e ha^ einzige 5(rd)iö. Unter

ber angetfäd)fifd)en >5prad)e Oerfte^en mir bicjenige ©pradje,

mlä:}t Don ben 33emo^nern ber englifd)en Snfei üom 6. bi^

jum 11. Saf}rl)unbert gefprod)en mürbe, — natürlid) in roe(^=

feinben formen. S;iefe Sprache l-)at, in il)ren ärnir^etn fomofjl

tDie in i^ren ßnbungen, bie auffatlenbfte 3(el)nlid)teit mit \)tn

nörblid)en ^ialeften ber beutfd)en ©prad)e: barau§ folgt, 't>a)i
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"iiü^ 2}Dlt, tücldje» fie einfüf)rte, beiitfd)en ober iad}[iid)cu Ur=

fpriing§, raenitjflcnö bcutic^cr ober fäd)[ifd)ei' (^amilie, tuar, ^ei

allebem aber uiiterid)cibet ha^ angclfäd)[ild)e Sbiom fid) üon ben

beutfi^en llrbia(e!teit burd) feine uieifad) biinfle ©tl^molocjie —
b. t). baburd), ha]^ nielen feiner Söurseltüörter bie gamilien^

Ql^nlid)feit unb ber Stammbaum fef)It — , burd) öerftümmelte

33cuc3unc3en, burd) DcriDorrene unb fi)flem(ofe 2Bort[oIge u.
f.

tn.:

barauä fdjliejjen tt)ir, bap e» eine 93Jifd)fprad)e, unb qu§ bem

®ur(^einanber mehrerer Stämme f^erDorcjegangen mar. jDIc

beutfd)en ober fäc^fifd)en (Elemente enblid) I)errfd)en über bie

ffanbinaüifc^en üor: barauö i[t ju entnet^men, hav, bie ®ad)fen

ben ^üten, ^^riefen, 5(ngehi u.
f.
m. nn S'^iji, ober an intelligent,

ober an beiben, überlegen maren.

5Iuf bie @igen()citen bea 5lngelfäd)ftfd)en fönnen mir nid)t

uüfjer eingeben. @ö üerrätf) in feinen ©tammformen bie ge=

nauefte !i>ermanbtfd)aft mit bem 2)eutfd)en. @» I}atte eine

cigentlid)e glfj"it>n mit 2}3anb(ung ber Stammtaute mie ber

(inbungcn, fornof)! in ben 4^au|)t= unb Seituörtern, mie in ben

3eittüörtern, unb jeid^nete fic^ baburd) öor bem mobernen (Sng=

lifd) üUö. @§ f)atte einen ^>Iuraüa in en, moöon fic^ im

Ijeutigen (Snglif(^ nur menige Spuren (mie 5. 33. oxen) cr=

Ijalten ^aben. 2öte fic^ don felbft öerftetjt, erlitt e» im Saufe

ber 3*^^^/ i^od) Dor bem @infaü ber 5iormannen, me^rfai^e

S^eränberungen.

ys-ür bie 5(ngelfad)fen unb if}re Sprad)e mar e§ fd)timm,

boB fie auf i^rer ^nfel bon allem 3}erfe^r mit bem europäifdjen

'geftfanb abgefc^Ioffen maren. Sie !amen a(§ xoijt, f)eibnifc^e,

abergUiubifd)e 33arbaren herüber, unb if)re erfte 23efdöaftigung,

Gelten tobt ju fd)(agen, mar eben nid^t geeignet, fie ju ent=

roilbern unb ju ^umanifiren. ^(uperbem maren fie öon ,S^au§

an?i ein 9iäuberODlf, unb üerftanben 9iid)ta beffer, aU fid) au§

ben Sd)äbe(n itjrer ^einbe an bereu 23Iut, unb au§ großen

Öumpen an 93Jetf} unb 53ier 5U beäed)en, unb babei fid) meibüci^

unter einanber f)erum5uraufen, menn fie mit i^ren ^yeinben fertig
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tooren. 3Son ftaatlid^er Crbnung imb nationaler (?inl)eit fonnte

babei feine 9tebe fein. Tlit ber eic3entlid)en füb^euro^Jüijc^en

©ultur famen fie in feine nnmittelbare 33erüf)iimg. 2^ie 93tif=

[ionore brad^ten if^nen freiließ ba» 6f)ri[tentf)um nnb mit if)m

einige .^eime ber ßiöiliiation; aber ef)e bieje .Qeitne jur (Snt=

foltung famen, cf)e ber 5(ngeliarf))e feiner rof)en, verfahrenen

,^raft bie Stärfe ber ^nteüigenj unb bariim ber nationalen

@in!)eit jugefeüen fonnte, brachen bie DJormaunen in'§ i\inb.

-Tiefe Dcormannen tcaren, raie fd^on if)r 5iame „5iorbmänner"

befagt, aud) au§ bem 9torben ©uropa^, niie bie 3(ngelfacf)fen

felbft, unb, mie biefe, ein urtt)i(be§ unb eroberungäfüditigeS

Sßoff. Sie maren inbefe frü^ nad) bem iSüben f}ingerat^en,

fjatten bort bie gebilbetcrn, aber öerfuberten ©aüier unterjodit,

aber (wie e§ in foldjen ^•aiim immer gef}t, raenn bie nert)tge

.^raft über bie entnerote ^nteüigenv obficgt) il)re 8prad)e an=

genommen. S^iefe Don ben ©alliern an iljre norbifdjen Eroberer

übergegangene 'Sprache mar unb ift, mie befannt, ein ^^mtxa,

be§ romanifd)en ®prad)aftea, b. i). einer Don hm Dielen

burd) allerlei 33er^un5ungen mobernifirten 5Ibfömmlinge ber

alten marügen Sprad)e ber Oiömer. 3ene Sprache fjatten bie

^fiormannen meiter au^gebilbet, Ratten fie f
(^reiben gelernt unb

fo firirt, Ratten fid^ eine ^iemlid) reidje Siteratur gefd)affen, unb

nebenfjer ein georbnetes unb gegfieberteS etaat^mefcn mit feften

9te(^t§formen gegrünbet. (Ss mar baffelbe @efd)led)t, meld)e§ in

ben ^reuj^ügen unter ©ottfrieb Don SouiÜon unb Sanfreb nac^

bem Crient abenteuerte, unb in (gicilien bie befannte nor^

männifdie 2^i)naflie grünbetc.

^iefe Üiormannen famen im 3al)re 1066 unter SBilfK^J'^,

ber feitbem ber Eroberer bei^t, nad) Guglanb. ^n ber Sd)Iad)t

Don .'paflinga mürben bie -^(ngeifad)fen gefd)lagcn, unb bie dlox^

mannen bemächtigten fid) be» Sanbe». 2ßir ^aben bicfe ge=

fd^ic^tfii^en (Sin^elnfjeiten im ^luge berüljrt, toeil e§ für ba»

3SerftänbniB ber englifd)en Spradjentmidelung Don ber größten

SBic^tigfeit ift, ba§ ä>er^a(tniB ber ^Jiormannen ju hm 5(ngel=
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JQd)fcn fdjQrf in'§ 5(uge ju faffen. 5Ü§ bie f)erri(^enbe unb an

iBilbung ffoäi über beit 5(ngeI|Qd)]en [te^enbe ^^laffe bilbeten bie

^3?orinannen in (Srn3(anb natürlid) ben .'pof, ben f)öf)ern 5(bel

itnb bie iöeamtentüelt
; fie füljrtcu ben Krieg, gaben unb I)anb=

fjabten bie @efe|e, furj, iiermalteten ha^ Üteicf). 5;:ie '0(ngel=

facfifen, al§ ha§i unterjocfite ^olf, trugen bie Letten unb Saften,

bauten ba» gelb, hüteten bie ütinbcr, ©cfimeine unb @(f)afe,

unb jatjlten bie ©teuern. ^n '^•olci^t beffen nun rourbc ha^

9brmünnifrf)=5ran5öfiid)e bie ©pradie be§ -•püf», be§ ^ala[te§,

ber 23urg, be§ ()3eridbt§iaa(Ä, be§ ,*^ricg§5eltg unb ,s;^ecrlager§.

'^ngeliüd)[t)d) (jingegen blieb bie Spradie be§ ftiüen, I)äu§lidien

Öerbö, be» 2anbleben§, be§ 5(derbau§ unb ber S^ie^judjt, ber

gemeinen bürgerlid)en ©emerbe, ber geir)öf)nlid)en ^^flid}ten unb

Sorgen, Seiben unb ^rcuben be§ allgemein mcnfd)Iid)en 2eben§.

(i§ bebarf nur einer oberfUicblidjcn Unterjucbung, um ba§ 5nie§

an ben je^t nod) be[tet)enben englifd)en ©pradiformen nad)=

^umeifen. S^a» 9ieid) ()ei|5t englifd) realm (a{t=fran5ö[ifd)

royaulme), bie Ü^egierung government, bie SBermattung ad-

ministration, bie i^erfaffung Constitution, ber 3(bel nobility,

ber .^^err[d)er sovereign, ber Untertf)an subject, bie llnter=

tt)anentreue fealty u.
f.

m. — -^(üeä romanifd)c, fran^öfifc^e

\Hu§brürfe. ®ie ^öd)[ten Söürbenträger be§ Ütei(^§ füfjren bie

franjöfifdjen ?camen duke, marquis, count, viscount, baron

u. j. f. ; bie jäd)[ifd)en 2:itel earl unb lord bejeii^nen urfprüng=

lid) ben niebern ^3(bel. 5hir ber ^Qönig tjcifjt nacb mie öor

King, lucil ber normännifdie Ufurpator, mie alle (Sinbringlinge,

baraut 5(njprud) mad)te, ber legitime '!1tad)ti:'lgcr bes Don iljm

nerbrängten 5,^Drgänger§ ju fein. 3)aa englifd)e SBort für 23e=

amte ift officers — franji^fifd) ofiiciers. 2^er -l'^err nennt \\ä)

master unb feinen 2^iener servant; man fie{)t, bafe ber bie

Sprad)e biftirenbe ,s)err ein granjofc mar. 3)ie ^Jlitglieber ber

Sanbftänbe t}eiBen members of parlianient; bie ^^HU"(amenta=

nertagung beif^t adjournment, bie Iserfianblung proceeding,

ein i&xia]] act, ein Sefd)Iu^ resolution, ein Eintrag motion.
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ber Cibnung öaüenbc S3ei6e( sergeant-at-arms, tüieber 5I[Ie§

fran5ö[ifd), benn, roie gefatjt, eö [inb bie '}brmQnnen, lodere

ben 5lnge(fad)ien bie ©efe^e geben, iinb aud) [ie finb eS, bie

über bQ§ nngel)ad)[iid)e i^o({ ju ©erid)t )'it;en. Unmittelbar

nad^ ber nDrmänni)d)en Groberung (bi§ 5um 25. 9{egierung§=

fal^re Gbaarbö I., 1297) mar bie G)efe^e§iprad)e @ng(anDe ein

j(|(ec^te§ Satein. i>om Satire 1297 ah bi^ jum brittcn ^afjre

nad) beni eintritt öeinrid)^ VII., 1487, bitbete 5Uu-nuinnii(^=

granjönid) 'iia^ ^nriftentauberroelfd) unb bie SpradK bcö @e=

fe|e§. (Srft naä) biefer Qtxt würbe (ängtifd^ bie offijietle ©prad^e

ber ©efebgebiing unb @eri(^t§t)ermaltung. ^at)er bat noc^ je^t

5lIIe§, 11)05 fid) auf ben @erid)töt)of unb hai 9ted)tön3cfen be=

jie^t, einen (ateinil'c^en ober franjöfiidjen Älang. ^a§ 9ied)t§=

iDejen ber 23erein. Staaten (Souifiana unb 3:era§ in getüiffem

«Sinne aufgenommen) grünbet fid), inie betannt, auf ba§ eng=

lifdie fogenannte ©cmcinrei^t ; unb man tann unferc gerichtlichen

5lpparate unb ^ßro^eburen gar nidit in englifc^er Sprache be=

jd)reiben, obnc '^^f^rafen ^u mad)en, loorin faft jebe» Sort

frangö[ijd) i[t. In court or at Chambers judges, chancel-

lors, Surrogates preside; attorneys, counsellors, advocates,

solicitors, barristers, appear, argue. plead; juries render

verdicts for damages; jndgmeuts are recorded, decrees

entered, executions issued, levies made etc., — ba ift -Eitles

auf ben klaget fransöfifd). Ber ba§ @(üd gehabt t)at, [ic^ in

ber (5)eid)äft5i'tube eineö ^löüofaten ober im (SeriditÄ^immer

einige praftifdje llntermeifungen im biefigen 9ted)t geben ju

laffen, bem [inb i'id)er(id) fcbon bie §aare ju 33erge geftanben

bei ber ^(ufjätjlung ber öielen formen be§ common law, in

benen ber plaintilf bem defendant fbeibe§ franjöni'c^e 5(u§=

brürfe) auf'Ä ,QoUet [teigen fann. Actions sounding in con-

tract or tort. assumpsit, account. trover, detinue, replevin,

ejectment etc., — ba ift fein ef)rlid) fäcbfif«^ SÖort barunter.

3)ie Dielen fonftigen Derball^ornifirten fjalbfranjöfifd^en unb

lateinifcfien Üicben^arten, lüomit ber englifcbe lawyer feinen
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IRebeftroni 511 frauieln Der[tel)t, ijm äur ßrläuteriing anjUjiefjen,

tüäre überflüji'igc 9M^e.

@e^r bejeicfinenb i[t e§, baß '^a^ 5(ngeliäd}[iid)c in bem

^uriftentrörterbuc^ in ^mei 5knicn — John Doe unb Kichard

Roe — Dertreten i[l, tüe(d)e in ben i^ lagen wegen 2tegenfd)aften

oI§ fingirte ,^(äger unb 33eflagte [tefjenbe giguranten finb, unb

feit 3>tif)rf)Hnbci-ten in ben englifd)en Ütepüfen unb 2)uplifen fid)

biefelben ftereotppen ©robf^eiten fagen. Man er[ief)t barau§,

ba^ ber 9iormannc ben ^(ngelfac^fen bn§ glorreid^e ^riöilegium

einräumte, nad) bem betannten 53ilbe al>^ '^nirteien bie .Söörner

unb ben Sd)iüan5 ber üui) 5U fjalten, metdje eben non ben

@eric^t§beamten unb ^tbbofaten gemolfen unirbc.

ijiötten mir !S^\t, je|t nod) bie 5ßurg ober ben ^alaft be§

fuglifdien b. f}. normännifc^en 5(bel§ 5U burc^manbern, fo mürben

lüir finben, ^a)i micber 5ÜIe§ — Bauen, -<^(etbung, 53iöbel,

^oä)^ unb 2ifd)geräte, ber ^n^aÜ be§ Äeller§ mie bie Saft ber

Safel — mit fran5öfifd)en 5tamen belegt mürbe, bereu man

fid) bi§ auf ben heutigen Sag bebient.

©an^ anbere Saute bagegen fd)(agen an unfer Ct)r, meun

lüir un» in bie befcbeibene iSe^aufung be§ 33oIfy, an bie Stätten

t)er 5(rbeit, auf ba§ gelb ober in ben W^alh begeben. House

ift ganj unfer beutfd)e§ „i^auÄ" ; fiekl unfer getb, wood (wold)

unfer Söalb, home unfer ^eim, heartli ber beutfd^e ^eerb,

kitchen bie ßüd}e. SBenn ein norbbeutfd)er 33auer nac^ (?ng=

lanb fäme, unb fiörte öon summer and winter, spring and

harvest, sunshine and rain, green grass, yellow hay, ripe

corn, rye and wheat, hemp and flax, mowing and sowing,

ploughing and thrashing, hauling and loading, spade and

harrow, waggon and cart, earth, water, stone, straw u. f.
m.

u. f. m., er mürbe glauben, fid) in einer benachbarten ^roöinj

feines 33ater[anbe§ ju befinben. Sie (Srjeugniffe bea 5tderbau§,

ba§ 2Bilb beS 2öalbe§, bie ö-ntd)te be§ ©emerbflei^e§, ^(üeS

tia^ i)at in (Sngtanb einen beutfd)en Diamen. 5}?er!roürbig ift

habü, wie in Gnglanb gemiffe 5)inge fid) in i^ren ^Bejeidjnungen
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Iiäuten ober maufern, — luie nngelfac^nirfie 9kmen [id) int

Dlhmbe beffelbcn i^olts in franjöfiidie ^lu^brücfe übevtrocjen.

Unfern öefern ift o^ne S^^cifel Scott'S ^öanfioe 6efannt, unb^

[ie erinnern [ic^ au§ bem erj'ten ^Qapitel be§ i8u(f)ä einer Unter=

rebung, worin fid) jmei nngel)Q(^nfd)e Sflauen über fo(cf)e

2)inge ergel^en. Söamba, ein .'oau^narr be§ angelfäc^fifdjen

3unfer§ Gebrirf, bcr unter feiner Sc^eüenfappe einen pf}iIo=

fopf)ifdH'n nnb patriotifd)en ed)äbe( birgt, f)ä(t im ^Roberoalb

bem 2d}iüeinct)irten ö)urt() einen tieffinnigen S^ortrag über 2prad)=

tunbe. „.'Oör' einmal, ©urtl}", fagt er, „mie nennft Su tiav)

grunjenbe 23ief}, roeld)e§ ha Dor Sir auf Dier 33einen f)erum=

läuft
y"

..Swiue, 2^u ^liarr, swine," antmortet Ü)urtf) ; „bOs loei^.

hod) jeber Diarr."

„2,d)ön" , erroiebert SSamba; „nnb swine, ben!' idi, ift

gut füd)fifd). äBie nennft Xu aber bie Bau, wenn fie ah^

gebrüht, geoiert^eilt, unb an ben Serien aufgef^angen ift, roie

ein l'anbe^oerrättier?"

,,Pork", entgegnet ber 3c^meinel)irt.

„@» ift bod) fet}r brau", meint Samba barauf, ,Mii e&

aud) 5krren giebt, bie liü^ miffen. Pork aber ift äd)t nor-

männif^^fran^öfifd)
; fo lange alfo ta^ 2t)icr lebt, unb Don

einem fäd)fifd)en Sflaöen, wie 3^u, getjütet mirb, ge()t eö unter

einem fäd)fifd)en 'Dhmen, aber eö wirb aüfofort normannifd),

menn e» in bie 33urg getragen, unb öor ben (ibelmann auf

ben 2ifd} gefegt roirb. 33aa bentft 5^u benn baoon, ö'^'^^nb

(i)urt(), t}e?"

„($§ ift leiber 5U tno^r", gefleht ©urtf) topffd)ütteInb,

„wie e§ aud) immer in beinen oerrürften Sd)äbe( l)ineingefom=

men fein mag."

„^sä) will 2:ir aber nodi mel)r fagen", füf)rt 2Bamba fort;

,M ift ber alte ratt)Äl)errlid) bide Cd)a, ber füfjrt einen et)r=

lid)en, fäd)fifd)en 5hmcn, fo lange er unter eurer Cbbut ift;

aber er fpreijt fid) alabalb nia beef — boeuf— , alä ein flotter



®ie engUfd^e Sprache. ßl

'granjofe, luenn er ben cblen .^auiüerfjeugcn öorgefteüt inirb,

l3Dn benen er bie Gfire fjabeii füü, Deifpeift 511 tüerben. Gbcn

fo irirb ba^ .s^eric^en .Halb, calf, 311 veal — Monsieur le

yeau — aufgeftiifet, fobalb e§ nid)t mebr Don eud) fad)[t)d)en

^ned)ten gefüttert, foubern öon ben normänniid)en |)erren grop=

nuttf)ig öer5ef)rt inirb."

8Dir)eit iinjer ^öilofopf) mit ber Sc^eüentappe. 6r f)ätte

inbef5 fortpfjilDl'optiiren, unb an tüeitern S3eiipielen baffetbe nad)=

roeifen tonnen. 2)a§ ©c^af f)at ben tlaffifc^ fiid}fiic^en ^Jinmen

slieep; ]o wie ea aber bem ,*^üd}enmei[ter (ben bie 9?ornutnen

[id)erlid) auö ^-ranfreid) mitbrad)ten, beim in ber .(Roc^tunft t)abeu

'Die ^ranäofen Hon jeljer ©ropeg geleiftet) in bie |)änbe fiiüt,

lüirb e» mutton (mouton). 5(e£)nlid) Ijeifjt ba§ Ütotfjtuilb

jäc^Uid) deer; 0(5 53raten aber auf ber Safel, al§ folibe Unter=

läge für eine ö'(afd)e 23urgimber, venison, ^n g(eid)er SBeife

üerfnitt fid) fowl 5U pullet, steer unb cow ju beef, unb fo fort.

2)ie englifdjen Diamen für fünfttic^e ober fettene 2eder^

biffen finb in ber Ütegel franjöfifdien Urfprungg. hafteten unb

^onfeft l^eißen pastry unb candy. Salmon, sturgeon, lam-

prey, trout etc. finb franjöfifdie SBörter. 2)Q§ Srob aber,

ber cQuc^en unb "tia^ i^kiid) — bread, cake, meat, flesh —
bleiben fäd)fifd); natürlid) auii ber 'Diationaltranf ber ?(ngeU

ia(!^fen, 'ba^ 53ier. 53ei(äufig gefagt, ifl e§ ($araftertftifd), baf?

bie Sprache aud) Oon ber nationalen 2>irtuofitiit ber (Snglänber

im 5^eifd)effen 3t'iHl"if5 ablegt; ber (Snglänber fügt nämlid)

meat and drink, tuo tüir bon Offen unb Srinfen fpred)en.

3öenn ber ßnglanber bon ben feften 33eftanbtf)e{(en feiner 9caf)rung

lebet, fo bentt er öor allen 2)ingen an ba§ Cdifenfleifc^.

t^e^ren wir inbe^ ju unferm eigentlid)cn 2()ema jurüd.

IBk ber .»girt unb ber gel^bauer, fo mar natürlid) aud) ber

<jeiDöf)n(ic^e -'panbiücrter in Gngtanb 5U \)tn normännifd)en 3citcn

m\ 'Sad)fe, unb bie engüfd)en ^3iamen ber meiften ©einerbe,

fo mie bie 5(u§brüde bea gewerblichen 2eben§ finb burd)gef)enb§

fäd)fifc^. 5}er ^Jiüüer, 23äder, SBeber, Aüfer, eattler, ©c^mieb
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f}ei^en englijc^ miller, baker, weaver, cooper, saddler, smith;

unb lüie bie @erätf)e be§ iöauern, plough, harrow, waggon,

shovel, spade, flail u.
f.

tu., fo Ijabtn anä) bie SBerf^euge

hammer, bellows, tongs, saw, ax, last, awl etc. fü(f)[i|(!öe

SSejeidinuntjen. 2)er S(^neiber mad)t eine 5tu§nQf)me — tDa^r=

j(f)ein{i(f), roeil bamols, wie je|t, bie gransofen bie Tloht be=

()errjd)ten ; er fiei^t tailor (tailleur) ; aber feine dlaM unb fein

3tüirn [iub mieber fäcf)[ifcf), needle and tliread.

5Iud) bcr eng(i]d)e 3eefaf)rer mar unb blieb ein 5(ngel=

fad}fe; 'i>a^ ^Sd^iff tjd^t je^t nod) sliip: ebenfo [inb boat,

mast, sail, heim, rudder, cable u.
f.

ID. beinahe gteic^Iautenb

mit hm entfpred)enben beutfrf)en 5üisbrüden. Sn Q()nlid)er Söeife

lefirt bie ©prod^e, hü^ aud) in (Snglanb wie überall, ber 33auer

unb (gdiäfer bie erften ÜJkteoroIogen raaren; ber ^ier^er ein=

raanbernbc Soc^fe ober Sdjtüabe bebarf feines SBörterbud)», um

5U roiffen, woran er i[l, menn er prt Don wind, weather,

stonn, frost, ice, snow, thaw, lieat, cold, day, night,

Summer, winter, harvest, spring etc.

S;ie englifd)en üiamen ber geiüöf)nlid)en 3>eriDanbtfc^aft§=

grabe f)abcn aüe fä{^fijd)en Älang: father, mother, husband,

bride, bridegroom, wife, son, daughter, brother, sister etc.

3^iefe 5kmen umfaffen alle biejenigen i^ern^anbten, meldie bei

einfadjen ^^iaturDölfern gU berjelben gamilie gejault werben,

unb gemeiniglid) unter bemjclben ^üd)e raotjuen. 5^ie entfern=

leren 3[serroanbtfd)aft§grübe (lingegen, lücldie öon ben 5^atur=

oöltern cntweber gar nic^t ober nur un[id)er unterjdjieben werben,

beren 5tner!ennung unb Unterfc^eibung alfo fc^on einige 3>er=

feinerung nDrauÄfe|;t, werben im ßnglifi^en mit franjöfifc^en

ober ^aIbiran5Öiifd)cn Wörtern bcnamj't, wie 5. 33. uncle, aunt,

Cousin, nepliew, niece etc.

MeS SBorne^me I}at in bem englifdien äi3Drticf)a^ einen

franjDi"iid)en 3:i)pu5. Heberbaupt gefjt burd) bie cngliidie ®prad)e

ber 3^19' '^% i'iß gcfud)tcn, pretentii)fen, aber barum auc^

weniger anfd)aulid)en 5Iuabrüde franjöfifd), bie einfad)en, berben.
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anjprud)5lofen baget3en fädiftfd) [inb. Feeling ift jüdififd^,

sentiment franjöfifd), — anger fäcdfifrf), ire romanifc^, —
wish jäd)[ifd), desire frnnjöfifcf). (>benfo DerfiaÜen ficE) mild

unb gentle, Inck unb fortune, sweat unb Perspiration, heal

unb eure, love iinb charity.

3)er Umftanb, t)ü^ bie ''l^orninnnen ben ^Ingelfadiien in

äßiffcn unb ^nteüigenj überlegen roarcn, fott3ie, baB bie Sotein

rebcnben 51iönd)e unb ^^rie[ter lauge ^dt aU ,'öüter ber 2Biffen=

]ä}ü\t bienten, ertlört bie S^atjadie, ha^ bie iBejeic^nungen für

'Mii, nia§ in bcr 233iffcn]d)nft eine üfoüe fpielt, ober auf miffen=

[d^aftlidier g-orfdiuug beru()t, franjöfifd^en ober Iateinifd)en Ur=

iprunga finb. 2)ümit pngt ^ufammen, ha^ im ^ngüfdjen bQ§

tonfrete Sßort, bie Sejeidinung ber befonbern äBirflid)feit, angel=

fäcbfifd), ba§ (?rgebui^ ber gebanflid)en i^eraügenieiuerung, bie

^Ibftrattion, ronianifd) ift. Sie einzelnen färben, red, yellow,

green, blue, gray :c. öerratfjen fofort i^re il^ertüanbtfdjaft mit

bem beutfd)cn rot^, gelb, grün, blau, grau u.
f.

w.: ober bie

begrifflid)e ^iM'J^^^itMifaffung biefer (^-injelnljeiten, bie garbe

fjet^t color, Don bem franjöfifd)en couleur ober lateinifc^en

color. (finjelne ißerbrei^en, tlief't, murder, raanslaughter,

robbery, finb fädififdö, aber ha^ abftratte 3}erbred)en aU

foldbeö ^eipt crime, franj. crime, lat. crimen. 5(uffaüenb ift

()ierbei, bajj üiele 23erbred)en, fofern fie blo^ alä feciale Un=

orbnungen ober moraüfd^e 5BergeI)en betrad)tet tnerben, fäd)fifc^e

^JZameu t}aben, ali 33erle^ungen beä (öefeheä aber fran5Öfifd)e.

Tlieft, 3)icbftaI)I, fobalb er ©egenftanb gerid)tlid)er Unterfuc^ung

U'iirb, f)eif,t larceny. ®er ^ieinetb, false oath, menn er ber

gefe^lid)en 5(f)nbung öerfüUt , loirb perjury genannt. ®er

©tra^entramoü, row. I^eißt im 93tunbebea etaatöprofuratora riot.

W\x fönnen une. bei biefen (>in5elnf)eitcn, bie in'§ enblofe

SBeite füf)ren, unb bie ber Öefer felbft \md) 33e{teben öerüoll:

ftänbigeu tann, uid)t länger auff^alten. Heber bcn (^'baratter

ber llJifd)uug germanifd)er unb rümanifd)er Elemente in ber

englifd)en ©pradie ift ju bemerfcn, bafj bag ©ermanifc^e menig=
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[ten§ -
3, 'ba^ 9?oinanif(f)e faiim Vs be§ engüicf)en 3|)rac^i{i)ake§

au§mQd)t; fobann, baß biH üiomaiiiid^e 5raar als ^Jktcriat in

bie englijdje 3prac^bilbuiig eingegangen, ha}^ aber bie iöilbung«=

form roefentlicf) germanifc^ geblieben ift. 2:a§ p(a[tiicf)e ^^rincip,

ba§ innere Seben, ber @ei[t ber gprac^e ijat feine angelfäc{)fif(^e

(Jigennatur anfred)! erfialtcn. 3^ie Gnbnngen, 23eugung§fDrmen,

^^artifeln — 33inben)örter, 33or- unb ^ü^ioörter — finb üor=

wiegenb angelfäd)fiid). $?atein unb ^yran^öfifc^ finb jiüar al§

•^^noc^en in bem Körper ber englifc^en eprad)e oorfjanben ; aber

^IRusfeln unb 53änber, Seinen unb 5teröen, — uor allen 2!ingen

'^ai fiüffige 33(ut — finb angelfäd)fifd). Ober, roic 'OJiarf^ fic^

au§brüdt : in bem englifc^en Spradigebäube finben fid) Diele

romanifd)e 53alten unb Steine; aber D?ägel unb 5{nge(n, ber

DJ^örtel unb ber ^^Ian be§ 53Que§ rühren uon ben Slngelfac^fen ^er.

G§ lüirb fid) bei biefen Erörterungen bem Sefer längft bie

grage aufgebrüngt ^aben, ruk e^ fomme, 't)ai^ bie D^ornmnnen,

meldte bod) bie 5(ngelfad)fen an geiftiger, gefeüiger unb poIiti=

fc^er Silbung fo fe^r überflügelt Ijatten, bennoc^ mit i^rer

2prad)e nid)t burd)bringen tonnten, unb baß ie|t offenbar ba§

5tngeliäd)fifd)e im 6nglifd)en öon Sag ^u 2ag mef)r bie Ober=

banb gcrainnt. ^ie 5Introort liegt erfteua barin, baß jebe

5pracf)e mit einer munberbareu 3ö^igfeit an bem 53oben ()aftet,

bem fie entfprungen ift, ober in bem fie einmal fefte Söurjel

gefaßt ^at, boß fie glebae adscripta, an bie (£d)cüe gcbunben

ift, barauf muc^ert, wie Unfraut, unb fid) nur mit ber ab=

fohlten 3?erti[gung be§ {5)cfd)(ed)te§ ber 9Jienf(^en, me(d)e fie

reben, ausrotten läßt; bann aber barin, ha^ bie 5tormannen

eben megen i^rer feinern Silbung unb ©itte unb be§ baraus

cniiad)fenben ,5>Dd)mut^§ ben ?(ngelfad)fen fo fern ftanben, t)a^

eine 51>ermittliing mit ibnen nid)t mögli^ mar. 3^ie nor=

männifdien ^(bcligen ftanben über bem angelfü^fifdien 33o(fe,

unb derfd)mät)ten e§, ^u biefcm f)erab5ufteigen ober e» ^u i\ö)

^eraufäujiefjen, — fid) mit i^m ju üermä()Ien, ju Oerfcbmeljen

ober äu berftänbigen, 2Ber aber nid)t, mie 5Intäu§, oon ^tit
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^u 3*^^^ luiebcr mit bem 33oben in 23erü^riing foinmt, ncrlicrt

jeiiie Stärfe unb SebeuÄfäCjigfcit. S)ie brängenbe ^ra[t, fomit

bie ^ii^ii'^ft bcr ^^ationen, ni^t immer im Sc^oope be§ 33Dlfe§.

Sa^u fommt nod), 'ba}^ ben armen, bcbrücftcn ^(ni3c{iad)ien, bie

jonft Don allen 2Bürben nnb @l)ren be§ Sanbe« auÄge)d)Iüffen

maren, ein ^^Ia^ in ben S^omünen ber S3ilbnng often Mieb:

ha^ ßlofter nämlid) nnb bamit bie ec^nle. 2:ie i^loftergeift:

li(^en (unb ükrr)aupt ber ^lerus), meldte jum großen 2ei(

an§ ber Wük be§ S^olfea fierborgegangen maren, mürben

glül)enbe 33crfec^ter alle§ uriprünglid) initerlänbifdien , unb

pflegten nnb nährten ben angeljiid)iijd)en @ci[t unb bie angel=

)üd)[tii^e Spradie.

Üktürlid) [inb bie angelfäd)[i]d)en nnb normänniidjen (ä[e=

mente nur bie i") a u p t beftanbt^eile ber eng(ifd}en Sprad)e; es

finben [id) barin aud) Spuren be§ ©panifc^en, ^Drtngie[iid)en,

^talienifdjen, fogar be§ ^ebräijdien (überf}aupt Crientalifdjen)

öor, mie es benn bei bem fo öielfeitigen i^ertef}r eineä Ä>nibe(§=

uolfcs ni(^t anber§ fein fann — abgefetjen öon ber llri)er=

manbtjd)aft aüer jemitifdjen unb inbo=europüi|cben (5prac^[tämme.

<5§ i[t mit ben 5iad)for|'d)ungen in ber 33ergangenf)eit ber eng=

lijd)en 2prad}e, mie mit ben 5?ad)grabungcn ber ©eognoften

in unferer ©rbrinbe; l)ier finbet man franko fijd^e» ^(üuinum,

bort ange(iä(^nid)en (\uötifnft toeiter f}inab (ateinijd;en ©ranit,

ba^miidjen jpani)d)e, italienifc^e unb portugie[ifd)e 2Banberbii)cfe,

ganj Don unten fjeranf teltifd)en 2rad)i)t; einmal begegnen mir

einem römii'd)en ^^inottierium, bann einem normännifi^en ge=

panierten Saurier ober einem mobern fran5öfifd) glatten 2mä)-

ober Sd)langcnliipuÄ, 5miid)enburd) allerlei raunberlidjen Sd)nabe(=

unb 33eutelt^ieren : überall aber einer 5at)IlDJen 9J?cnge angel=

)äd)|ijc^er Sd)a(en=, Ah-u[ten^ nnb äUeic^tt)iere. Sie Gtinnologie

ber engliid)en Sprad)e i[t nur jn buc^ftäblid) eine 5(rt pI}i(o=

logifdier ^etrefattcnfunbe.

Sn bem 33or()erge()enben fjaben mir iierfudit ju äeigen,

ba^ bie Sprad)e ber ßnglänber ein treuem Sentmal ifjrer ©e=

©tallo, SRebeti, SlbOanbluitgen unb SBrieie.
•">
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iä)\ä^k i[t. (5§ bleibt iin§ nocf) übrig, nadijuroeiien; mic in

biejer gpra(f)e fid) audb ber allgemeine G^araÜer be§ engli)d)en

58Dl!e§ unb Sanbe? ausprägt.

(Sngtanb i[t eine öielbucbtige, ber gd)iffaf)rt tüunberbar

jugänglicbe Sni'el im Sorben ©uropa?, be§ öaupt^erbeS öer

Äulturtf)ütigteit mä^renb be§ legten ^a()rtöu)enb§, unb fomit

feiner Sage nad) ber natürliche ^auptmarft ber 3ßelt, 3)ie]e

^nfel ift babei reid) an natürlichen Quellen ber '^Jlaijt unb

be§ 5Öof)I[lanb§, 5. 53. an ^o^m unb 53lineralien. (f§ ift

nun nid)t nöt^ig, nacb biefen ^römiffen n3eitläufig auäjufübren,

warum bie tion ööu§ au§ ftartleibigen unb marflebigen 5Be=

n)Df)ner bicfer ^nfet mit ber ^nt ein rübrige«, in'^ 3Beite

ftrebcnbeä, ,^anbe( unb ©emerbe treibenbes, fcefabrenbe§ i^oI!

merben mußten. (S§ ift eine allgemein anerfannte 5^atfad)e,

baB bie Snglänber feit ^sabi^bunberten bie tljatträftigfte, untcr=

ne^menbfte, raftlofefte unb babei tro^igfte Dtation ber Srbe finb.

Sie fegein in allen Sßaffern, fianbeln nad) allen Söeltgegenben,

mad^en (Sroberungen in allen Säubern, grünbcn Kolonien aller

Orten, bauen Staaten im Cften nnb Beften, in ^Inbien, irie

in 5Imerifa, fenben ju 3^^^"^^^ ^^^ Unterjodiung iljre bullies

roie i^re 9J?iffionäre, unb machen 5]5ropaganba für bie ^aum=

tt)DlIe wie für t)a^ G^riftentbum. 2;er oberfte ©runbfa^ i^rer

SJioral ift, baß ber l)öd)fte ^totd alles menfd)lid)en Streben»

in ber 9}iad)t unb bem 9teidbtl)um ber (Sugliinber beftebt unb

baß biefer ^\ücd alle 5)?ittel f}eiligt; ba§ crfte Stgiom ibrer

^bitofopfjie, ha}>, nid)t§ reale ober ibeale ©eltung bat, roa&

fid) nid)t al§ falbirenber '^^often in i^r gefd)äftlid)e§ ^lüuptbuc^

eintragen läßt. @in foldbeS SSoI! fiat tneber Suft noc^ Tiu}it,

ben 9lit)fterien ber Sd)öpfung unb bem Urgrunb ber ^inge

nacbjugrübeln; ea Ijält fid) an bie ^anbgrciflid)en 21)atfacben,

unb befcbäftigt fid) nid)t mit ^laufen unb Cui§quilien. @§

^at fe^r tüenig !^t\t unb fe^r öiel ^u tbun. 51tle biefe 3ü9e

fpiegeln fidb auf'§ ©enauefte in ber englifd)en 3prad)e, 3)a§

englifd)e Söörterbucb unb bie englifd)e ©rammatit beroeifen, ha^
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ber (Snglünbcr jo lueuig bie ©cfe^c ober ba§ Seben einer frcmben

©|)rQci)e fdiont, bereu SBörter er fic^ aneignet, roie bie Öefetie

iinb ha^ Scben einer 'Dtntion, bie er fic^ untermirft. S;ie eng=

Iifd)en 8prad)iDrmen [inb furj, gebrängt, prägnant, ^^(uf eine

i^erftümniehmg inef)r, auf ein paar meggeftu^te Siiden weniger,

foiumt C5 bem ©ngtünber uid)t an. 2)ie ©pra(^e i[t itjui nur

bas nKd)ani]c^e ^Jfittel ju bem äußern ^mtd ber 23eritänbiguug

unb 5?iittl)eilung; er Wiii mit einem möglid)[t fleineu 5tu[jDüub

öon !5prad)frätteu möglid^ft Diet leiften. ^}3ian fe|e \iä) einmal

bie engliid)en 3eitroörter an: hai beutid)e ^aben, fommen,

fe^en, t)ören, gef)en, fjcijjt cnglijd) liave, come, see, hear,

go, — bie @nbii(be fällt meg unb hü§i 2Bort roirb einfilbig.

Ser 3^eutf(^e fagt geminnen, gebieten, gebären, fein

englifc^er i^etter wia, bid, bear; ftatt breier Silben f^at biefer

nur eine. Üiic^t anber§ ift e§ mit beu Söörtern romanifc^er

5tb(eitung; ()ier mad)t fid^ namentlid) ein 5(ccentDerIuft ober

nietme^r ein 3iJi^""^^^ii£i^3ic^fi^ "^f^' ^tccente bemerfbar, mag fel^r

oft hü?) 5ßerid)minben ber tonlü§ gemorbenen Silbe nat^ fid^

jie^t. Jugement (franj.), mit ^mei 3tccenten, rairb judgment,

mit einem 5lccent, mobei jebod) bie le^te Silbe noc^ iä^rvaä)

üor^anben ift, acquerir, conqiierir, recevoir ^aben im @ng=

lifd)en bie (Vorm acquire, conquer, receive — bie Ie|te Silbe

ift äugleid) mit bem 5(ccent flijten gegangen, ^ßottaire fjatte

Üted)t, inbem er meinte, baf^ bie (ängtäuber an i^rer Sprad^e

täg(id) jinei Stunben fparten, inbem fic bie ^'^älfte ber Silben

t)erfd)(u(ften. 2^ie engüfc^e Sprad)e aber neigt fid) nid)t nur

jur @infi(bigfeit ^in in i^ren SBiJrtern, fonbern aud) in ber

ganjen Oiebemeife. Sie wimmelt öon ^tuelaffungen unb Ib-

türäungen, @Iifionen unb ßüipfen. ^er ßnglänber fagt nid^t:

„return to me the money which I lent to yoii"', fonbern

.,return the money I lent you''. .^'^ier bilben fec^§ äöijrter

einen 3^oppe(fa^, unb e§ fetalen Dier ^>artite(n, o^ne haii bie

ßJrammatif ifire Sdiulbafel erfjöbe, Sänge Sä|e finb ben (Sng=

länbcrn ein (^iräuel. Gbenfo lieben fie feine Snöolutioneu in
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ber 2BDrt= unb Sa|foIge, bie anä) wegen be§ 9)?ange(§ au

58eugung§enbungen, an benen ba§ 3ufanii^engef)örige crfennbar

loirb, nid)t roof)( möglich finb. ^ie 2öortfo(ge ift rein merfianiid}

;

(Subjeft unb ^räbifot ftoj^en f)Qrt aneinanber. ^arent^efen

werben bennieben ; Einige, toie Samuel ^sof^nfon, lüoüen fie

ganj Derbannt rai|fen. 2)a§ i[t ber ^eutücfifeit unb 9teinlid)=

feit ber 3)arfieüung [ef}r förberlid), beeinträd)iigt aber aud) nid)t

fcüen bie begrifflidie Tragweite.

S)ie (Snglänber finb feine ^IJetap^nfifer. Sin^elne Genfer

l^aben unter if)nen ats %iac!^oreten gelebt, aber ^um Jeben unb

jur Siteratur bc* englifd^en 33oIfe§ ^aben [ie feine red)te 33e=

jie^ung. 2iergef)enbe pbi(o)op^i|d)e 3petu(ationcn erfc^einen ben

(?nglänbern al^ 2Binbbeuteleien, unb werben öon ifjnen ebenfo

Derbcifjut, wie Don ben granjofen, weldie bie ^^ilofop^ie (nad)

einem SBort be§ .S)e(t)etiu§) befiniren al» Tart de s'egarer

avec methode." bie ^unft, mit ^J^et^obe auf öo(5Wege ^u

geratf)en. 2)ie 5(nfid)t be§ „^und)" über bie '^()iloiop^eme

betreff» be» 3Befen§ ber 93kterie unb bec ©eifteS ift im ©runbc

bie 9iatiDnalanfid)t be§ ^so^n 23u[f. .,What is mind?" fragt

^unc^. v^o matter. Wliat is matter? Xever miud."

5>or mehreren 3af)ren trafen wir einen angIo=amerifani=

fd)en ^^^rofeffor, ber fid), wie er un§ er^äfjlte, lange öergebeuÄ

bemül)t ^atte, fic^ in bie bcutfd)e ^^f)ilofopbie f)inein3,ubo^ren.

„Obren Sie," fagte er, Ja) finbe einen wefentlidien llnteridiieb

5Wif(^en ben beutfc^en unb engüfd)en 9]ietf)oben, ber 2Babrbeit

auf ben ©runb ju fommen. 5^ef)men 3ie einen Gnglanber

unb einen ^eutf^en, unb fteüen Sie 33eiben bie ?tufgabe, öie

genaue Definition eine§ 58runnentod)5 ju geben. 3^er ©nglänber

wirb einfad) feinen 5)?aBftab 5ur |)anb nehmen, bie Siefe be^

2oä)^ unb feinen 3^urd)meffer ermitteln, unb barau§ ben Äubif=

in[)alt berechnen; bann ift er fertig. 2;er S;eutf(^e hingegen

wirb bamit anfangen, "bai^ er bie ßrbe ring§ um ba§ 2od)

weggrabt unb befeitigt, um ba§ abftrafte 53runneniod)

an unb für fi^ iwr fid) 5U fjaben; bann wirb er fef)r tief=
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finnig über ba§ abfolnt unb rclatin Seere, über bie l^öd)cr iiber^

ijanpt unb bie 33runnenlöcf)er in§6ejonbere fpetuliren, unb ein

bicfe» 33ucf) barüber jdireiben, moiion ber ßntjlänber abn feine

Silbe uerftefjt." — ^n ber 2^at [inb jef)r Diele unferer beut=

](f)en '^sl)ilDfDpf)cine abftraft begrifflicf) entiridelte 33runnenlöc^er

— rf^ne ^Ißciffer.

^er Sinn beö Gngliinbery gef}t auf'a '^^-fittifdie ; er

niirb nie, mie (Suler hm SKitter ©lud, nad) bem ^Bortratj

einer Cuöertüre, fracjen: „3.Ba§ fotl benn ha^ beiüeifen?"

l'ünbern: „tuoju bient hai, luoju i[t ba§ gut?" 2}3enn man il)m

in ber red)ten 4^anb eine gro[5e p[)iIoiDpfjifd}e ^iöaf)rl)eit unb in

ber linfen eine neuentbedte ©uanoforte böte, unb i^n aufforberte

,^u it)äf)Ien, er fiele un§ geiuife mit ^nbrunft in bie Sinfe unb

bäte fid) ben ©unno au§. (Sa ift bafjer felbftrebeub, bafj bie

engüfdie @prad)e ein fef^r mittelmäßiges Organ ber ^l)i(oiop^ie

ift. S^ie tiefgreifenbe ©ebanfeuentmidlung bebarf einer quellen^

reinen, in fid) flüffigen ©prad)e, bereu Sl^irtbilbungen bie @nt=

ftei)ung ber 53egriffe treu micberfpiegeln. Gti)mo(Dgifd)e 2auter=

teit unb Ö)ebiegent)eit, eine ^üüe lebeubiger, fic^ in ber fteten

2d)öpfung neuer ©ebilbe bemäbrenber Sprofjtraft, baf}cr claftifd)e

ißiegfamfeit ber g-ormen finb bie ©rnubbebingungen einer pt}ilo=

fop[)ifd)en (5prad)e. 5:iefen 93ebingungen entfprid)t bie beutfc^e

3prad)e in fet)r I)D^em Majit, bie englifdje bagegen anwerft un=

nolltommeu. ^f}re Cuellen finb trübe, it)re g'Oi-'nten nerfteift

unb nerflümmelt, unb ber begrifflid)e (Behalt it)rer 5Iu§brüde ift

nur bann beftimmt, inenn er burd) bie unmittelbare 5(nfd)auung

gegeben mirb; fie fängt aber erft au, burd) 3iii-'iirf9ff)et^ i^^Ü ^i^^

'^(ngelfäd)fifd)e raieber flüffig ju merben unb fid) abjuflären.

dagegen liegt in ber engtifd)en 2prad)e etmaS 5ßünbige§,

?3?ar!igc§, '}3Jauuf)afteÄ ; hai ift it)r ebelfter 3ug. ^?au fiebt e§

it)r an, baf? fie ba§ 5tuabrud§mittcl eines freien, ftarfen 5)o(fe§

ift. 2; er (?ng(ünber nennt feinen 3}orgefe^ten tt)ie feinen Unter=

gebeneu -you"; mie er ben 2t)atfad)en birett auf ben Seib ge^t,

lüic er bie 2inge but;t, fo fletjt er mit ben ^^erfouen auf bem
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^u^e ber gerobeften Unmittclbarfeit. 6r fi^Ieicf)t nicf)t fiinten

'i)ixum, wie bcr ^eiit|d)e, unb jagt „(^r" ober „@ie", ineim er

„®u" meint. 2öir 2)eut]c^en fe^en uns in ber Unterfialtung

förmlid) mit bem Etüden an; e§ i[t, qI§ tonnten tüir bie an-

gefi(f)tlicf)e ©egenraart eine§ 5}?cnj(i)en nic^t auy^alten, fonbern

müßten il)n ev[t in einen dritten überje^en, nm nn§ unbefangen

ju i^m üerl)alten ju tonnen. 2)ie fpraciilic^en ?(n§brüde finb

in biefer 33e5ief)ung jeljr leljrreid). äBenn tüir in ben 5U Sßien

ober ÜJ^abrib ül)Iid)en formen ber jraeiten ^^erfon ©ingulari^

'öa^i „(Sure Knaben" immer bemüt^iger öariiren ^ören, fo ift

ha^ ein fefjr Ie^rreicf)c§ .Kollegium über öfterreid)ifd)e unb fpanijc^e

@efd()i(^te. äBenn einem ©nglänber, namentlid^ einem ^Imeritaner,

in unfern Sagen einer bon ben Dielen beutfdien, ita(ienifd)en

ober fpanifd)en ^leonaSmen ber Untertüürfigteit 5U Cbren fommt,

fo rid)tet er fid) ftotj auf in bem 33emu^tfein, baf? in feiner

©prad)e einmal gefc^rieben rourbe: „We hold tliis truth to

be self-eTident, that all men are born free and equal!"

Sluffaüenb ift nic^tSbeftomeniger in ber engtifdien 5luÄfprad)e

ein gettiiffcr gepreßter bumpfer Sion, ein 2>Dr^errfd)en tiefer 93otale,

tt)ie ba§ a in call, unb fanfter, molliger 3ild)taute. „Ouvrez les

levres, serrez les dents, et vous parlerez Anglais," fagte

einmal |)umboIbt. Sogar bie englif(^en Siamen brummen in

ben 5Bart. 2)o§ ^lUea ift of}ne 3'^ßifft eine ^0^9^ ber nebligen

Suft unb überfiaupt be» unmirtfjlic^en ^Iima§ ber englifc^en

^nfel. (Sin Setannter, ber eben bon einer europäifdien Steife,

bie \1)n anö) burc^ ©nglanb unb ©(^ottlanb füfjrte, ^urüdgeteört

toar, erjä^Ite un§, er ^ah ma^renb feine» bierjet^ntägigen

©Dmmeraufentf)alt§ in (Snglanb faum ^meimat bie ©onne ge=

feigen, unb ofjne ©taubregen menigfteng fei e§ nie abgegangen.

^mä) bie 9täffe unb ben 5kbe( matenb, fei er eine§ SagcS im

üiorben 6nglanb§ auf einen jungen geflogen unb fjabe iijn

gefragt: „ift benn bei @u(i^ ba§ SBetter immer fo? regnet'» f)ier

afle Sage im Sa^r?" „0 no/' ^aht ber Sunge geantwortet in

feinem breiten nortt)umbrif(^en S)ia(e!t, „sometiines it snaws
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(snows)." (Selbft bie engltfcEien S^id)ter preifen if}r meny ßngr

lanb im ©egenfa| 511 feinem mcinerlid}en ^lima.

(Joraper [iiujt:

,,.,.. though thy clime

Be fickle, and thy year most part deform'd

With drippiiig rains, or wither'd by a frost,

I would not yet exchange thy siillen skies

For warmer France, with all her vines."

©D refohit unb [id)er baf)er ber Gnglänber in feiner 5üi§=

bni(f§it)eife ift, er mac^t in ber rauften Snft fefir ungern ben 93hmb

auf. ^ie eng(ifd)en 93ofaIe finb alle Reifer belegt ; bie Saute ^aben

einen Sdmupfen, 2)ie i^onfonanteu werben bei fialbüerfc^Ioffenem

DJhmbe in raf(^er ^olge ^erauSgesifd^t ober gepftelt ; ba^er ha^

2.>Dr()crrfd)en ber 3ifd)Iaute, namcntlid) am @d)Iui5 ber 2Öörter.

Hm bie ftarten beutfd^en i?el)t(aute, luie ha^ d) in Sid)t, dUdjt

u. f. lü. au§5ufpred)en, müfUe man bie britifdie Suft hinten in

ber Hetjle julaffen ; um bie§ gu bermeiben, fpric^t ber @ng(änber

bie <*^el)llaute nic^t. @r fd)rei6t ^mar light, fpric^t aber leit.

(Sbenfo mit night, Diac^t, right, red)t, might, 93iac^t, plougli,

^f(ug, enough, genug, weigli, ©etnid^t, straight, gcftredt

u.
f.

10. u. f. tu., bie i^rer ©c^reibmeife unb i^rem Urfprunge

nad) D^nc 3tt)eifel aüe au§gefprod)en merben foüten, mie bie

entfpred)enben beutfd^en Söörter. Sn biefem fünfte bilbet bie

cngüfd)e ©pradie ben ftärtften ^ontraft ^u ben ^biomen ber=

jenigen 23ölfer, tueldie im ©üben, unter fetterem §immel, i^re

äBofjnfit^e (;aben. '^m Stalten 3. 23. fiitb bie 23otate greü wie

ber ©onnenfc^ein ; ber 9)^uttb öffnet 'iiä) bereitn^illig ber reinen

Suft, unb bie 2aute flingen mie (Slodentöne burd} bie nebeüofe

^(tmofpI)are. 2)er Iid)tc ©lanj beä ©üben§ fättigt bie 2öne

fotüofjl tt)ie bie garben. ®a^er ift aiiä) ber ©üben, itn ©egen=

fa| 3utn 5brben, bie natürlidie .f^eitnatf) ber 93htfif. Sit bem

milbern .Qlima 5(iuerita§ tDirb bie englifd)e ©prai^e fonber

3iüeife( (abgefef)en öon fonftigett ßinflüffen) öoütönenber unb

tüo^ltlingenber werben; an bem ^iefigen (Snglifd) lie^e fic^ baa

je|t fd)on na(i^n)eifen. Sie (ginttiirfung, it}eld)e .Qlima unb bie
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©eftoltung ber Örboberflädje — überhaupt bie 5ktitrbcbingungert

— auf bie Spradie f)abm, ift faum 511 i)üd) nn^ujcfilagen. ^n ber

cpracf)e ber ÖebirgÄbetüo^ner j. S. ^ört man breite, gebef)nte,

in S^ip^t^onge übergefjenbe SSofale unb ftarte, i)axk ^ä)üaük.

^ie Sc^raei^er, meiere fid) über @ieBbäd)e ober meitc 2[)äler

burd) bie fi^arfe 5l(penluft ifjre (BrüBe jurufen, jagen l'uagen,

ipreadjen, (5f)ild)gang , d^aib, d)üal (füf){), (vljricfi

(c'Riridjen), f)aim c^o (f)eim fommen). ^llJan jagt, baf, bie

mobernen SBinfelriebe im Sonberbunbätrieg bem Ü)eiüf)Ie i^rer

2apferfeit bem ^einbe gegenüber in folgenbem mannhaften @e=

Iöbni!3 Suft 5U mad)en pflegten: „Sann fie c^ömma, fo göm*

mer, unb wann fie nüet diömma, fo bliebe mer, lüemmer ^u

(i^rut unb ^ä^e lierf)odt märre." ;^n äi>cftp[jalen unb ben

9äeberlanben bagegen ^aben mir bünne 33ota[e unb f(^ürfe,

iDenigften§ Dorn mit ben Sippen gebilbete i^onfonanten : man

iagt glief (gleid)), fmieten (fd}meiBen) u.
f. f.

5(el)nlid)

Der^ölt fid) ba§ {e^Ienf)aud)ige ^talienifd) ber 5Ibruääen ju bem

übermaBig öofalen, fingenben ^biom ber ficilianif^en ßbene,

unb hai bnrte, grobe 3^orifd)e be§ alten, gebirgigen Sparta 5U

ben fanfton, gefd)niegelten Sauten ber Monier, ^n Gnglanb

ielbft ift ber 5^ialeft ber 9iürtf}umberlänbcr unb 5ierocaftleaner

öiel f)ürter, al§ ta^ engüfdje ^Matt, me(d)e§ in ber füblid)en

(Sbene gefprodien roirb.

@a märe fefir (e^rreid), bie eng(ifd)e 3prad)e im Giugelnen

mit ben romanif(ten unb germanifc^en ^biomen, benen fie Der=

manbt ift, ju Dergleid)en; inir muffen aber barauf ner5id)ten.

9?ur eine furje ^^varaüete mit unferer beutfdjen 53hittcrfpra(^e

fei f)ier 5um Schluß geftattct, mobci fid) jugleic^ tia^ ©efagte

jum 2^eil jufammenfaffen roirb.

X\i engtifc^e 2prad)e ift, mie mir gefetjen fjaben, gemifd)t

unb ^ufammengefetjt, mie baa engüfdje 33dI!; fie ift in biefem

Sinne reid), roie ein eng(ifd}e§ SBaarenlager, worin fic^ bie 6r=

jeugniffe aller SÖeltt^eite aufgeftapelt finbcn, unb mannigfaltig,

wie ein JJJartt, worauf fid) Seute aua aller tperren Säubern be=
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geipicn. eic i[t baljcr gcfrämö , bereit , 'Mci , aiid) ba^ in't^

fd)iebenartigfte, in fid) aufjunefjmen iinb in ber rücf[id)t5(oje[teit

2Öeife gii verarbeiten
; fie i)ai einen guten ^3}Jai3en mie ber (Jng^

Iiinber felbft. ^ie Sprache be§ (JncjIanberS i[t praftifd), rcaliftijd),

auf'5 2f}atiäd)Iid)fte c3erid)tet, mie fein ^Sinn, babei einfilbicj,

uerfc^Ioffen, lüie feine i'aune. %{)xt 2SDrt= unb Sa^bilbung ift

nied)aniid); ben 53euc3uni3en ift fie abI)o(b ; ma§ in anbern,

namentüd) älteren Spradien, burd) einen SBedifel ber l'ante ober

eine '!}(biüanb{unc3 ber (Vnbnngen, burd) Umlaut, 5Iblaut unb

Suffire, erreid)t roirb, beraerffteüigt ber (vnc3länber burd) ein

med)anifd)e§ i^orfet^en ober (>infüc3en einer ^nrnifel, eine§ 3.^or=

morta, ö-ünuort?, @efd)led)t§niLirt» ober tV)ülf§jeitiüDrt§. ^pier

ift lu bemerfen, 'tid^ biefe @igent^ümlid)feit, bie glejiDnen burd)

4")ülf§?ieitWDrter, S^ormörter :c. ju erfefeen, bie (^ntmidelung faft

aller 3prad)en fenn5)eid)net, inbem fie, raic man ba§ nennt, non

ber anali)tifdben ^ur fpnt^etifi^en '^dxm übergeben. 2Öo ber

Lateiner mit einem 2i}orte fagt: aniabo, fagt ber 2^eutfd)e, toie

ber ßnglänber mit brei SBorten : id) merbe lieben, 1 shall love.

3n ber eng(ifd)en Spradbe ift biefer (Sntroidlung^proseB aber jur

.!^ranf^ett genjorben. ^a finb faft alle ©nbuiugen abgeftoßen,

alle v^ülfen jerfeM, alle ©lieberungen nerunftaltet; iüa§ febod)

^a^ 2d}limmfte ift: üom @efd)el)en jum Ö)efd)efjenen, üon bem

3:^un jur 21)at, uon bem flüffugen 3t'itniort 5U bem feften

•Öauptmort ift fein fprad)lid)er llebergang ; man tann meber \i(\i

3eitmDrt al§ .'öauptunu-t gebraud)en, wie im ^eutfd)en {\iai

Söerben, ^ai .'öanbehi), nod) immer ^ai -'gauptraort in bie

i^erbalform 5urürfbilben. ^tußer bem, \ia\^ bie englifd)e Sprad)e

an nielen ©liebern gelähmt unb nerfrüppelt ift, I)at fie einen

fjalben Starrframpf ; fie liegt in ben Rauben einer fteifen, n)ill=

fürlid)en Betonung, ^er 51ccent f}at fid), oft ol)ne bie minbefte

iRürffid)t auf Sinn, Oieftalt ober iBur^elbebeutung ber i^eftanb=

tljeile beö 2Öort5, auf beftimmte Silben feftgefeUt. 3^al)er ift

ber r^i)t^mifcf)e @ang ber englifc^en Sprad)e unnatürlid) unb

glieberpuppenartig.
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^ie Spra(f)c ber ^^eutfdien bagegen ift im SBeientüdjcn

tein, unDerfälidit, urjprüngad) unb gebtegen, wie ber ©efjalt

ü^rer ®eban!en. Sie jeic^net fid) nid)t b(o§ au§ burc^ 9teid)=

'^Qltigfeit ber formen, fonbern me^r nod) bur(^ bie [tro^enbe

püe innerer, id)öpferiid)er ^riebfraft. 8ie ift tein großartiges

Plagiat, wie bie engliid)e; ha^ beutfdie äBort tlingt naturfräitig,

urfprüngüd), inie ber erfte Seben§id)rei einer neugebornen 2öa^r=

^eit. ^a§ beutid)e 33o(f 6at feinen eprad)reid)tf)um nid)t an*

üUen ©egenben ber (Srbe ^nfammengetragen, jonbern ans ben

^liefen feinet eigenen ©eifles ^erüorgearbeitet. ^^(n ber bentid)en

©pradie ift 3M)t^ mumienartig, abgeftorben, Dertnödiert; in

SBurjeln unb 3meigen, in Stamm unb 531ättern freift überaU

ber frifd)c Saft bes 2eben§ unb treibt Sproffen unb ^Blüt^en

of)ne UntertaB- ^a^ 2)eutfc^e ift batjer nidit medianifd), tüie

Ui 6ngtifd)e. e§ fetit feine Sd)id)ten an, tr>ie ein ÄrDftall,

fonbern ^at einen Drganifd)en 3eÜenroud)§. Xa beutfdje '^tuS^

brud ift innig unb finnig, raie ba^ bcutfd)e ©emüt^, unb bie

©ubjeftiöität unferer Spraye flid)t in greüfter 3öeife ab gegen

bie realiftifd)e Cbjeftiüität ber englifc^en. S^er 5iccent, bie 23e-

tonung, ift bei uns nirgenbö fned)tifd) an eine Silbe gebunben,

Jonbern legt fid) in mec^felnbem 9tt)pt()mu5 auf biejenige Silbe,

tüorin fid) bie 33ebeutung bes 2}}ort§ ober ber 5tad)brud bc§

©ebanfenö auöfpridjt.

(Snglänber unb öfranjofen l)aben fid) oft beflagt, es liege

in ber beutf(^en Spradie, wie in ber beutfd)en Literatur, etwas

t!un!(e§, abgefe[)en öon bem fd)(ec^ten unb berl)afpelten Stil,

ben öiele Stodgermanen fid) angeeignet l)aben. tiefer S^ormurf

ift nic^t ganj grunbIo§. 9iur ba§, mi fid) med)anifc^ au§cin=

anber legen, in feinen 21)eilen einzeln betrad)ten, üergleid)en unb

Stüd für Stüd benennen läf^t, erfd)eint un§ beutlid). ^Iber

f(]^on in ber Sprache ber 9tömer l)eiBt e§: „Omne ens

ineffabile," ma^ (5)oetl)e, o^ne wobl ju wiffen, baB er ein

Ißlagiat beging, fo au^brüdt: „^n allem ^nbioibueüen ift etwas

mnonDmes." g§ ift in htn ^^ingen biefer äöelt (Stwa§, wa§
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jid) tüeber mit bcr Sanjette fpiencn unb unter ber i?iipc Oe=

gucfen, nodi in Ütetorten l)erau§befti[Iiren unb auf glaid)en

.^iefjen läßt. S}ic beim SBein, nad)bem tütr i()n in 5(Ifüf)ül,

Baffer, ©erbftoff, äl^einfteiu u. f. m. d}cmifd) jerlegt traben,

nod) @tn)a§ übrig bleibt, maä ber 6t)emiter nid)t faffen fann,

— raie an jebem ^:iknfd)en, nad)bem lüir au§ ibm ben '^^l}ilifter,

ben 5(bliofaten ober ^^aufmann, "iiav siücibeinicje Öofomotiü, ben

fpa5ierenge(}enben S^erbauuncjÄapparat, ben erbenmaüenben 531afe:

balg, unb ti)a§ fonft noci^ Wi^i^ in it)m ftedt, ^erauaanatomifirt

:^aben, nad) fold)cr ^(nalpfe nod) ein Ü^ürfftanb fid) finbet, ber

mit allen unfern (Süen nid)t gemeffen unb mit allen unfern

ipfunben nid}t gemogeti merben fann, ber mit all' unfern äußern

löiapftäben intommenfurabel ift : fo ift auä) in ''Willem bem, tt)o=

rauf, al§ il)ren 5*nf)alt, bie ©prad)e fid) bejiel^t, @tma§, rooran§

fid) bie aritl)metifd)e Söursel nid)t jiefjen läBt unb tüeld)e§ bei

iDem 23erfuc^e einer folc^en 3fl^^enoperation auf eine unenblid)e

Üteifje füfjrt. 2Benn eine Sprad)e biefe§ (?tma§ öernad)läffigt

ober umgebt, fo wirb fie allerbing§ ben fd^einbaren i^orjug ber

3)eutlid)feit f)aben, aber and) nur ben fd) einbaren; benn

tnabrljafte Seutlic^teit l}errfd)t nur 'J^a, wo bie bebeutfamen

3Borte 5)erer uernebmbar werben, bie im $Ratf) ber ©ötter fitzen.

2)ie 2!eutfd)en f)aben nun üon je^er bie @eti)of}nf)eit geljabt, an

t)tn @c^lüffellöd)ern bea Ollimp» fjerumjufjori^en, unb hai leife

^Jüirmeln unb (^-lüftern, toeldje» ba an \ijv Cf)r brang, fpielt

lüie ein tonfd)attenl)afte§, fernher 5itternbe§ @d)o burd) bie Söorte

if)rer Sippen. 2)arum f)at bie beutfdje ©prad)e, felbft in ben

lic^töollen (5d)öpfungen eine§ (Soetlje, etwa« 2)'ämmerigeCs allein

e§ ift bie 5)ämmerung eineö raerbenben Sage», ©o finb frei=

lic^ bie ©cbriften unferer S^enfer feiten fo präci», wie eine

€nglifd)e gaftur, ober fo flar, wie eine franjöfifdje 5Ibl)anblung

über ben ßultu5 ber Trüffeln.

aSir 2)eutfd)en in ^^Imerita wollen, neben anbern beutf(^en

fingen, aud) unfere 5)^utterfprad)e fc^ä^en unb wahren. ?tuf

ben breiten, ftaubigen |)eerftrapcn ber 2Belt, auf ben lärmerfüüten
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Tlf)](n bcr tsnbii[trie unb be? .'öaubelÄ, nuig bie euglifdje 3"^^9^

immerljin als ^Berfjeiig ber 3>er[tänbigiinc3 bienen; t)a jebDcf),

„tüD bie @eban!en tfjroncn", lüo bic emigen ?3?utterformen ber

^beemoelt narf) 3>erförpenmg ringen, tuo tta^ tiefe 2ße^ unb bie

Öeüc önft ber 93ienid)ennatur fid) äuBern nnb bie ge()eime (Be=

ic|Iid)feit, ber tnafire @ef)alt ber 2^ingc, fid} offenbaren iniü: ba

luirb ba§ fd)öne roie bn? red)te ^Bort fid) im 3d)ati iinferer

bentfd)en 5prad)e finben.



III.

Der iltaterialisiutts.

Sltlantiö, Ü^onembev 1855.

@ine bcr letzten J-racjcn alle§ iOi[fen§ betrifft bie 33cgriffe

<^ei[t unb DJiaterie. ^Jiit i^rer Söfiiutj, mit ber enblid)cu 53e-

ftimmung be§ Urfprung§, bea SBefeuÄ unb be§ 3?erl)ättni[feö ber

93laterie unb be^ ©cifte^ ju einanber, inare auf immer für aÜe

menf(^üc^e 5-or]d}ung bie fidierfte ©runblatje gemontien. Äein

llöunber bal^er, baj^ bief'e t^rage unauf^örlicE) mieber auftaud)t,

unb ban [ie befonber^ je^t, roo unfer entraurjeltea @ebanten=

unb @emütt)Älcbcn neuen 33oben 5u geminnen ftrebt, nor allen

anbern in ben 3>orbcrgrunb getreten i[t.

5)ic eine Öälftc biefec ^^rage i)at in jüngfter ^dt eine fef}r

bünbige (?rlebigung gefunben, — baburd) nämlid), ba}, man

ftatt be§ fritifd)en ^llkfjerä einfad) hai Üiidjtfd^mcrt 5ur .s>anb

iiabm unb ber Griffen^ be§ ©eiftes mit einem (2d)lage ein ßnbe

mad)te. „(^^ gibt teinen ©eift ; nur ber iStoff unb feine 2l^ed}fe(

finb lüirflid)", — ha^ ift bie aüeinfeligmad)enbe Seiire, bie üon

ben '^inmn bcr mobernen 3Biffenfd)aft(id)teit gcprebigt mirb. Sn

mel)reren unferer beutfdien 3t^itfd)riften lieft man feit einiger

3eit nur 5cetrologe. o>n faft jeber ^himmer wirb bcr .Qatafal!

be5 bopfielt tobten, meil nie bagcmcfenen, ©eifteS non ^3feucm

5U ®rabe getragen. Sigentlicb ift bic§ nur bie ^tuffü^rung

cine§ betannten 2d)aufpiel§ mit einigen iHuianten, ?yritf)er

bemühte man fici^, bie langft ^erftobenc 51fd)e beö alten iübifd)=

d)riftlic{)en (Bottes abcr= unb abermals auf bcr ^granbftätte beä

^^(t()ei§mu» äufammenjulefen, um fic jum bunbert unb erften

mkle in flammen aufgeben ^u laffen. 5^er alte 8taub motlte
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fic^ inbeß bur(f)auö ju feinem neuen 2id)te entjünben nnb fo

iaf) man [id) benn nad) einem anbern Scf)atten um. y)lan feiert

je^t SeidKnkgüngnijje be§ @ci[te§ unb fingt babei allerlei

'^falmen unb i'ttaneien ab, bie jroar in fe^r mobernem 2;ialeft

abgeföBt finb, in benen fic^ aber bennod^ geroiffe iro^Ibetannte,

befonbers aitgried)if(^e unb franjöfif^e ä'öenbungen unb ^Jielobien

fe!^r beutlid) t)ernef)mbar mad)en. ©o tommt benn jnm 3(ti)ei§mu»

ber 9}?ateriali§mu§.

(5§ laf5t fid) gegen ben ikrfud) , bie alte d)riftlid)e 2öelt=

anfdiauung buri^ eine anbere fiö^ere ju oerbningen, nid)ta

einiüenben. 2^er d)riftlid)e, aufeernielt(id)e ©ott, foirie ber meta=

|.Vt)l)fifd)e, außer!örperlid)e @eift finb iöegriffe, bie ber 2>ergangen=

fjeit unferer (frfenntnip ange^ijren. Cb aber ber ^nbalt unjere»

|e|igen tiefern 5ßen3Uptfein§ ficb in ben Formeln „?lt^ei§mu§"

nnb „5}?ateriali§mu§" erfd)öpfenb ausprägen (öBt, magen mir

ju besroeifeln.

5)em Sßerfud) einer .Qritif bc§ 93kteriali§mu§ ftedt ficb bie

grofee Sd)roierigteit entgegen, ba^ toir e§ mit einem 5iamen ju

t^un ftaben, ber bei ben isielen, bie auf biefen -Jkmen ^in feiig

merben, ber t)erfd)iebenartigften Deutung unterliegt. SSeber ber

^Ieru§, nocb bie Saien ber neuen ^irc^e finb über bie ©abungen

if)rer 2ef}re einig. ,f^at man irgenb ßinem ber 2i^ortfüt)rer be§

5!)iateriali§mu§ bie 2öiberfprüd)e ober bie ©innlofigfeit feiner

5Be!^auptungen nadigeroiefen, fo ergebt fid) fofort bie ganje übrige

©emeinbe unb Derma^rt fic^ feierlidift gegen bie ^rrt^ümer be§

ginjelnen. Sef^rt 3. 33. .Qarl S^ogt : ba§ ^")irn fonbere bie (Be=

bauten ab. mie bie Weren ben Urin, ober mie bie £eber bie

©alle, fo mirb i^m ba§ oon feinen ©laubenSgenoffen a(§ eine

^riLtatanftdbt in bie 3d)ut)e gefdioben (obiüof)! er, beiläufig ge=

fagt, feinc§>üeg5 ber Urljeber bicfer geiflreidben 53etrad)tnng ift.)

2Beift man einem 5tnbern nad), ba^ mit bem freien SBiüen thm

aller Söille geläugnet mirb, inbem ber 5(u§brucf „freier 2Bi(Ie"

eine 2;autolDgie ift, fofern bie 5-reif)eit hai innerfte 2Befen be&

SBiüenä au»mad)t, — bap ber 932aterialift mit ber mora(ifd)en
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3ured)nungafäf)i9feit alfo eine 2:^atfad)c läugnct, bie er menig[ten§

al§ ein Pon ber (Jrtalirung ©ecgebencö ftef)en lafjen foütc, inenn

er [ie nic^t in feine enblofc t^^onftrutlion Don Ö)runb nnb SolQe

I)ineinflicfen tann; jo jd)üttcü niieber ber 93iateriali§muö biefeti

©taub bon feinem 53^antel. Hub fo fd)eint e§ überfianpt !aum

einen 2:()eil bc§ c3erüf)mtcn Si)ftem5 jn c3eben, ben nic^t 5)iefer

ober ^ener tirn ber großen ^üngerfd)aft au^ftieBe, of}ne beÄiriegen

tta^ 2t)fteni felbft qI§ nn^altbar aufzugeben.

5(6er irgeub einen ßern bc§ niaterialiftifd)cu 2ef)rorganiömu&

niufj e§ hod} geben, um nie(d)cn fid) bie Derfdjiebenen Vlusmüc^fe

gruppiren, unb Don wo üu§ fid) bie Dielen nbmeic^enben ^)ln=

fiditen a!§ Sd)attirnngen eineö unb beffelben reinen 2i^t§ er=

tcnnen unb überfcbauen laffen. (Jin oberfter ®iunbfa| mü%

fid) Dorfinben, auf ben fid) ^llle, fo fid) 93faterialiften nennen,

5ule|t berufen, unb ber ibnen im Kampfe gegen i^re ©egner

jum §elbgefd)rei bient.

Sßenn e^ einen foId)en ©runbfa^ giebt, fo ift e§ fo(gen=

ber: „nur ha^ finnlid) 2Baf)rne^mbare ift tüirflic^."

jl)iefer ©a^ ift einfad) ba§ befannte 2ode'fd)e '^^riu^ip in furjer

Raffung. 5iner ^JiaterialiÄnuiÄ murjelt in ber iöe^auptung, ba^

bie 6inne bie alleinigen CueUen ober 3>ermitt(cr unferer @r=

fenntnip finb. '^a aber alle^ ©innlid^e räumlid) ift, fo er=

raeitert fid) biefer Ba^ baf)in, baß nur ba» im $Raume fic^ 3Sor=

finbenbe mirtüd) ift.

-•pierbon au§ge^enb ftellen nun bie ^Jktcrialiften folgenbe

53ef)auptungen ober Folgerungen auf:

1. 2j3d fein ©egenftanb auf5er^alb be§ fogenannten ©eifteS

ift, ift aucb feine S^orfteUung in bcmfelben. Unfere 23orfte[Iungen

finb fonad) nur mieberljolte, mie unfere (Gebauten äu =

f ammengefafjte (vinbrüde oon außen, ^ing unb3>orfteIIungen

ücr()alten fic^ \vk Urfad)e unb 2Öirtung.

2. ^a alit^ fogenannte ©eiftige (3>Drfteüungen, @eban!eu

u.
f.

vo.) nur au» Üleprobuftionen, aui 2Biebert)oIungcn ber

tiufjein materiellen (^cgenftänbc beftef)t, (ehtere fomit bem crfteren
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lioraiiÄcicfjen, ]o finb biefe mateneüen ©etjeuftäiibe öon if)ren

iogcnannten cjeiftigen ^{bbilbern unabf)Qncjtt3. ^ie il^aterie i[t,

l)at 53ei"tanb für [id) iinb aiiBer if)r unb ben ifir äugel)örigen

ober iniunnoljncnbcu Gräften criftirt nid)t5.

3. 5((Ie-3 2rMrtlid)e i[t 5ujainmeni]eietit au§ materieÜen

(Elementen , bic man ^(tome ober ilJolefüle nennt. 5l(Ie 33er=

fd)iebenf)eit, mie alle ^(enberuncj bel'tef)t in ber Der fd)i ebenen

{5)rnppirunt3, alle (aud) bie iogenannte ntjeiftige) Sfiätigfett

in ber 53en3egnnt3 biefer @(emente.

2^ie öorftefjenben finb bie f)eriiürrac3enbften , Hon allen

93Jaierialiftcn anerfanntcn Säk\ SBir (äffen bie weiteren

g-olgerungen bavan-3, bie jnm 2f)eil anf ben ©ebieten ber rein

roin{ürlid)en "DlJeinnng ab= nnb au^einanberflief5en , einfttüeilen

nnbcriidfid)tit3t nnb neljnien ben 'i)3fateriali§inu§ in ber ^ier öor:

liegenben allgemeinen ^yoxm in'§ i^erf)5r. — Tamit man un?

bie ilompetenj be§ ö'D^-"'!''"'-' '^i'i)^ '•^'^" ^'orn herein ftreitig

mad)e, laben mir bie 93?aterie uor benfelben 9{id)terftnt)i, Don

meld)em f)erab bem (^eift fein 2obe§nrtf)ei( gcfprod)en mnrbe.

äBir ()alten uns an ben Sa^ ber l^Jaterialiften felbft, baf? bie

finnlid)e Grfa{)rnng allein eö ift, beren l'el)ren Öeltnng bean=

fprnd)en tonnen. Qi l)anbelt iid) bariim, ob ber ^]iaterialiÄmn§

in fid) felbft ftid)t}altig ift. SCnr mollen nnterfnd)en, wai um
bie Sinne über bie i^Jatcrie nnb i()re Griften;^ ju erijffnen t}aben.

l^ei biefer Unterfud)nng oerbitten mir un§ inbeB aüe öi)pDtt}efen.

3i3ir geftatten ben Sinnen, fidb auf jebc möglid^e 5l!3eife 511 be=

maffnen, nur nid)t mit bem rein unfinnlid)en Öjebanfenapparat

be5 nmgebrad)ten ober nmäubringenben @eifte§.

Sef)en mir nun, mag un^ ber ^ihüetiatift an ber -^>anb

feiner finnlid)en ßrfal}rung über irgenb einen feiner materiellen

©egenfttinbe nad)raeift. @r fagt un§ 5. 53., ber Ü)egenftanb fei

fjart, Don einer beftimmten garbc, non beftimmtem ©efc^nmd,

fceftimmter Temperatur u. f. ro. — ö'^-'^iflc" wir if}n nü()er,

maä er unter biefen ßigenfdjaften Derfte()e, fo fagt er un§, ber

©egenftanb übe auf fein 6efüf}l einen entfd)iebenen ©egenbrud,
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gebe i^m bie eeniation biefer lyaib^, jenes ©ejrfimacfö u. f. f.

= über, er lüirfe fo auf bie DZeröen be§ 2aft[inn§, fo auf bie

Dterüeu ber Dletina, aubert^ auf bie ^apiüeti ber Bunge. Unb

lüie meint Su ba§? „2"i>ei( id) mir beffeu bennifjt bin." 3)eine

finnüd)e 2Ba[)rnefjmunc3 i[t folglich weiter uid)t§ , als eine

3teif)e Hon befonbereu Bi'ftrtnben ^eiue^ 33erauf5t =

fei 115. ®er gaujc (Secjenftanb, foferu er Üiegenftanb ber (Sr=

fafjrung ift, liegt alfo iimerfjalb 2^einer öaut, in ®ir felbft;

^eine (Srfal^ruiig fagt ^ir nur, toa» in deinem „3c^" norgeöt.

„?lber biefe 3ii[ti'i"^^ fi"^ 2Birfungen, bie eben jetU ein=

getreten finb ;
[it iiüiifen hoä) bon einer äußern ltrfad)e f)er=

rühren." Söaruni finb fie 2öirtungen, benen äufjere llr)ad)en

cntfpred)en muffen? „SÖeit alle iHn-anberungen in mir luni

aufsern Urfad)en ^errübren."

2Bof)er Ijat nun ber llkterialift ben 2a^, ha]] alle inneren

(fnbjettiben) il^eränberungen Hon äußern (objeftiben) Urfad)eii f)er=

Tüt)ren? '^oä} woiji nid)t an§ ber finnlid)en (vrfafjrung, benn

aüe finnlidie ßrfabrung ift nur eine 3}3ieberI)olung be^ Cbigcn

;

•alle finnlit^e ßrfabrung felU bicfen Sa| borau§

unb beruft fid) auf if)n. 2^ainit fie un^ (ftma^ barüber

lehren fönnte, miifUe man au§ feiner eigenen !pLUit faljren unb

fid) an bie ©teile be? (^egenftanbeS feßen, ein .*^unftftüd, ha^

t)em ^JJkterialiften , beffen ^c^ ganj förperlid) ift , am aller=

menigfien gelingen wirb. 5(lle i^erfud)e, bas 0)efet3 ber ^anfalität

GU§ ber finnli(^en (Srfabrung abzuleiten, finb logifi^e 3'^'tfl

;

benn auf meiere (Srfa^rung man fid) audi berufen möge, man

bat immer nur fubjettine 3iM"t^^'ibe, uor benen bie objettiüe

SÖelt alö Jyrage5eid)en ftcbt. -*öunbert abbirte 5-rage5eid)en geben

ober feinen ^unft unb tein IHu^rufung^^eic^eu. S)er (Smpirifer,

melcf)er immer neue Grfaljrungen inad)t, um bem llrfprung be^

.Uaufalitätsgefet^ey auf bie Spur ju tommen, Herfällt bem (^k=

läd)ter ber oh)mpifd)en (Bötter ihm fo febr, mie ber baijerifdje

itüraffier, ber fid) feinen geberbufc^ auf bem feftgefd)nallten

4")elm befcftigen moUte unb, ba er nid)t binaufreid)en tonnte,

<Bt ailo, yicbcii, S(bl)niiblunc(cit iiiib Söriefe. G
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babei auf bcn Stu^I [tieg. llnb ba^ Unterfangen, bieG)ünig =

feit ber |"innüd)en 6vfaf)vung burrf) äßicberfjofung berfelben

bemeifen ju raollen, ift eben jo gefdieit, mie ber Einfall be§

amerifanifc^en 0jeric^t^)ct)reibera, ber, um allen fragen betreffe

ber 5(ec^tf)eit einer üon i^m gefertigten Urfnnbe oorjubeugen,

in bie Itrfunbc fctbft ficbennial l)incinfitrieb, fie fei geroi^

aut^entif(^.

(äs üerftef}t fid) Hon felbft, bap mir bie ©üttigfeit be§

.Qaufa(itiitögefet^e§ burd)au^ nic^t in 5lbrebe ju fteüen gcbenfen
;

wir iDDÜen nur geigen, ba^ ber DJkterialift burd) feine Diel=

gerütjnite finnlidje (?rfaf)rung nid)t einmol non ber ßriflenj, ge=

fd)iüeige benn Don ben Sigcnf(^aften irgenb eine§ ©egenftanbe^

@en}t^()eit erhalten fann, o^ne eine 2ßa[)rl)eit öorauöjnfe^en, bie

i^m Don ber finnlid)en @rfaf)rung burdiaua nid)t geliefert rairb.

SBir bürfen ferner wo^l nid)t erinnern, ha}^ mir nn§ gar nid)t

einbilben, f)iemit etwaä '^hmi, CrigineÜes vorgetragen ju

t)aben; feit .Qant, wenn nid)t feit 33er!elei), gilt bei febem

benfenben 93tenfd)en bie SÖa^rlieit, ta}!, bie 2öelt nur unfere

i^orflellung ift, unb ha^ alle ^lu^enbinge nur eriftiren, fofern

fie angef(^aut ober gebad)t werben.

23eiläufig möge und) bemertt werben, bafj wir 5War bie

©ültigfeit be§ Äanfalität5gefe^e§ , nid)t aber feine ''^tnwcnbung

auf hü^ 5Berl}ültnif3 jwifc^en 5)ing unb 3>DrftcUung, wie fie auf

ber einen ©eite Don hm DJZaterialiften unb auf ber anberen

©eite öon ben ^nteüeftualiftcn gemacht wirb, anerfennen. ®ie

unfinnige 53el)auptung, haii bie i^orftctlung eine blofjc 2öirfung

be§ 5tu^enbing5 fei, teljrtc fid) fo(gerid)tig in bie Seljre Sertelelj'ö

(unb in gewiffem Sinne gid)te'5) um, hai 5luBenbing fei eine

blüfje äBirhmg be§ 5i>orftcUung§öermögen5. l^od), baa 2Beitere

barüber gel}ört uid)t I)iet)er.

2ßir ^aben gefel)en, baf; am '^rüfftein ber blofjen finn=

liefen (Srfai)rung bie ^lufu'uwelt , alle fogenannte 5}Jateric
, fid)

in eine yiei^e mu 93prftellungen auflöft, unb bau man, um ber

2Birtli(^feit eine§ Slußenbingä gewi^ ju fein, notl)weubig eine
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3Ba^r()eit 511 .v^ülfc rutcn mii^, bic aller [iunlidjcn @rfaf}rung

DDrau§gef)t iinb üou \in burcf)au3 unabfiängig i[t. — SBir f}ätten

M)ü\i bicfcr Hnterfudiung 65- bei einer nod) mijn liegenben

5ßetra(f)tung beiuenbcu laffen fönnen. S;er 93hiteriali[t, trenn er

oon bcn .^öirnoperatinnen in i^m auf bie @egen[tdnbe außer i^ni

fd}IieBt, unb babci bebauptet, tia?:! äußere ^ing gel^e feinem

innern OJcgcnbilb al§ llrfad)e dorauä, ftütit fid) gan^ unbefugter

JÖeife auf bic unfinnlid)cn ^sbeen (^(ufdiauungcn) Hon $}taum

unb 3*^'^- 2.BDf)er fommen bem 'i)3iaterialiften feine ®egen=

fä|ie sraifcbcn innen unb au fjen, üor unb nad), bei bem

(2d)Iuß üüu inncier A-olge auf bcn äußern ©ruub? ©emifj

uid)t au5 bcr nnnlid)en @rfaf}rung. ^}?an fommt bei bem

(Segenftanbe, ber DJiaterie, erft an, man ^at alfo finnlidie @r=

fa^rung, erft nad)bem man bcn Sd)ritt öou innen nad) außen,

öon bcr j^-olge auf ben Öiruub, bereite gctt)an fjat. 2Ber liefert

nun ben 53oben für biefen ©diritt? ®er 53taterialift, me(d)er

3eit unb 9taum au^ ber finnlid)eu ^rfabrung ableiten miÜ,

gerate ^ier micber unrettbar in ben alten lDgifd)en 3i^"fel- 2)ie

©rfol^rung lüirb i^m erft möglich burd) bie 3>orauafe|ung be§

9taum§ unb bie 5(nfd)auung be§ 9taum§ ift if)m mieber ein

5RefuItat ber @rfaf)rung. @§ ift bie alte @cf(^id)te mit ber

-^enne, bie ein (Ji legt, au§ melc^em bie S^cmu felbft f)inten=

nad) Ulieber f)criHn1ried)t; ober "i^ci^ 2id)tenberg'f(^e 2öimber:

„3n jenem Cocf) mar noi^ ein Socf),

Unb biefes £oc^ Wax üröfeer nod),

3l(s obbebarfiteö Sd)iefelDcf)."

^cr ilJateriali^muS ift gejmungeu, bei feinem ßrbfeinb,

bem obcaliv-nuK^ betteln ;^u geben, um nur bie gegenftänblidje

2ßir!lid)tcit feiner ^JJaterie ju retten, ^ic grfüt)rung ertlärt

um auf'ä Unsmeibeutigfte, baß nad) il)ren A'^riterien allein bie

'ilJJoteric fid) al-? ein bloßes >öivugcjpinft barftdlt, fo baf3 mir,

nad)bem mir uorneiücg ben Weift geläugnet, bem abfohlten

^}ci(}ili5mu>: anbcimfallen.

'!j(bgefel)cn aber oon bcn bicr erörterten 5d)iüierigteiten,
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unb jugegcben, bap bie [innüdie 2öa()rnef)miuu3 au ben äußern

(Setjenftanb je(6[t f)inanreid)te unb bie (Srifteu^ ber 'DJJateric

dollftänbig 511 bohtmentiren im Staube lüöre: bie dou bcu

D3interiaüfteu [totuirte, über allen 3^^^!^^ erhabene ©reifbadeit

ber 9J?atcrie mürbe fic^ bennocf) aii nöllig nichtig eniieifen.

®ie (Sigenfdjaftcn, auf meld)e man bei ber ^JJaterie am [tärtfteu

podjt, finb bie Uuburdjbriugüi^feit unb bie Sd^mere. 2ßaa

leljren uuö nun bie ©inne besügüd) biejcr Uuburd)briuglid)!eit

unb Sdjroere? ^ie Don ber (ärfal)rung gelieferte 3:l)atfad)e,

auf meti^e l}in mir ben .Qörper unburdjbringtid] nennen, ift

nur, baf5 er bem ©inbringen öon ^üi^en, ober bem ^rude

miberfte()t; ebenfo ift bie ©d)mere nur bie 5lcunerung einea

Srud^, eine§ Strebend nad) 23emegung (unb ber mirflid)cn 58e=

megung, menu ber Söiberftanb befeitigt ift). 'Zai ©anje ift

alfo nur eine 2.!}al)rnef)mung bon ^H ruften, bie einen

b e ft i m m t e n 9t a u m erfüllen; ber .Qörper ^erfäfirt ange^

fid)t§ aüer cV^ebel unb ©djrauben ber (Smpirie in ein blofjeS

Seinen nnh 9teden Don t*S ruften innerf)a(b bee 9taumeä.

SBaö ift nun eine ^uaft, — mir meinen eine .^raft in bem

Sinne, in metd)em fie ber ^Ifcaterie beigemeffen mirb? SSofier

()at ber 93taterialift ben Segrifr ber tQraft? (Jinfa(^ bafter:

menn er eine 33emegung ober ä>eränberung fief}t (mir fönnen

einfach 33emeguug fagen, benn alle materielle 3>cranberung

rebucirt fid) auf 33emegung), fo fd)Iief5t er, bie 23emegung muffe

einen @runb Ijaben, unb biefen @runb nennt er ^raft. ®ie

^raft ift nid)t5 in fid) felbft unb nnabliängig 23eftel)enbe§
; fie

ift nur bie tiorau^gefctjte ungeborene 23emegung- 2)ie t^raft

ift, nad) fd)o(aftif(^em ?lu§brud, potentia, mai bie 53emegung

actu. 3n ber Statur, in bem SSefen ber .Qraft ift nid)tÄ, may

nid)t im 3öcfen ber 53emegung tuäre. 2i>a-j aber ift Scmegung?

Sn ber Sprad)e ber (Srfafirung einfad) ein 9iaummed)fe(, meiter

nid)t5. 2)a§ ©reifbare, unjmeifelljaft 3Bii1lid)e, morauf fic^ ber

''HJaterialift fo biet ju @utc tf)ut, löft fid) alfo burd) feine

eigene %mli)fe auf in blof3e Ütaumbeftimmungen. ®er
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9tniiin, icinc ÖJrcnjcn iiub fein 2Öed}|e( [inb bae einzige 2ßirt=

lid)c, wa-: üDu bcr DJJateric üluicj bleibt. %xo^ aflebem aber,

troU bcr cnticbicDcncn '^lii'^iaije bce cjrofuMt Crafel§, ber finn=

lid)cn (^•rfabnnu], jprid)! ber llJaterialift uon Der ^JJaterie, hm
IHtomeii Dber DlJolefüleu unb i()ren .Gräften, uon ber 2>er=

idiicbenbeit bev' 5toffö Don ben Straften, lum bem ©toff im

'Raum, üDU bem tobten (inerten) 2totf, üou bem ©to[f unter

ber \'>errid)aft ber tSiräfte, unb mie biefe tiefiinnigen 9iebena=

arten fonft nod) ()eiBen

!

föbenfo miberfinnicj, mie hai ©erebe Don felbfiftänbigen

Stoffen unb Gräften ift bic ^f}rafe: ber ©toff unb feine

(5igenfd)aften. 25}ie man fid) ben etoff borfteüt aUi eine tobte

''IJJaffe, 5U ber bie .Gräfte Ijinjutommen, fo bentt man fid) and)

eine faf)(e, inbifferentc 'l^Jaterie, bie mit beftimmten (iigen=

fd)aften Derfetjen ift. 3)a5 I}eipt, bie llfaterie ift ein S)ing für

fid), aud) Dl)ne bie 6igenfd)aften, bie in ber 5}iaterie eben

fterfen, mie etma bie Ütofinen im .Indien, tiefer Urftoff bliebe

alfo, a(§ 2rager ber btonen Sriftenj, fid) g(eid), fo fel)r aiiä)

bie (Sigenfd)aftcn med)fe(n. '3cun nef)me man aber einmal üon

einem ,Qörper feine @igenfd)aften, 5. 33. feine i^Ürte unb Un=

bur(^bringlid)teit, fein fpe5ififd)eö (>)emid)t, feine g-arbe, feine

fpejififctie 2Bärme, feinen @erud) u.
f.

m. meg: ma§ bleibt

bann nod) übrig? 5tid)tö, — abfolut gar nid)t5. S)aö ^ing

bat alfo nid)t (Jigcnfdjaften, e^? ift in unb burd) feine Gigen=

fdiafteu. Tiefe (vigenfd)aften aber baben fammt unb fonber»

feinen eigenen 23eflanb; fie entfte(;en nur burd) ben Oiegenfa^

gegen anbere (figcnfd)aften, bie oI)ne 5lu^:-«nafjmc auHer()aIb beö

augenblidlid) betrad)tetcn töegenftanbe? liegen. Cbne Oirün

5. :ö. gäbe e>3 fein Ütott), of)ne Siöeifj fein ©diraarj, ofjne 5lu»=

bel)nung feine 3iM'ii"""'-'"^i'-'')""9' '-''^)"C 2Biberftanb feine .Üraft,

ol)ne ('^jegenbrurf feinen Trud, feine llnburd)bringlid)feit unb

feine 2d)roere, ofjne '4>lu5 fein 93Unui\ otjue 5öafi5 feine ©öure,

oljne pofitiDe ©(eftricitot feine negatioe u.
f. f. (Siner ber

birfften 'l^iigel in hm ,Qöpfen ber ^IJaterialiften, me(d)e fort=
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tüä^renb üon bem Urftoff, bon 5(tomen, non ber iinbeftveitliaren

2ßiiincf)fcit nnb Sctngibilität ber ^JJaterie u.
f. m. xthtn, ift

bie 5(nnat)nie, bafj ben ^luBenbingcn nad) bem 3f"9"iB "^^^

(ginne ein ie(b[t[tänbige§ ©ein ^nfomme. Sie @rfaf)rung be=

jeugt hai pure ©egentfieil; [ie ^eigt un§, baß jebe^ fogenannte

ftoffüc^e 3^ing nur ein .Qonipler bon 33e5ief)ungen auf 5(nbere§

ift. Silbli(^ auÄgebrüdt: ein ftofflitfier ©egenftnnb ift nur ba^

3uiammenfalien berid)iebener Scfiatten bon ^lufjen in bem ^led,

mo [ic^ ber ©egenftanb tbaf)rne()mbar maä)t.

2ßenn nun, mic au§ Cbigem jur (Seniige erbeut, ba§ febft=

ftönbige ©ein bea ©top für fic^ eine $)t)pDtf)efe ift, bie in ber

finnlitften (?rfabrung nicöt bie minbefte Sted^tfertigung finbet,

wenn ber Stoff firf) unter öer i'eud)te ber empirifc^en 3?e=

obacfitung al§ ein ©emebe bon .Gräften unb ^^ejiefjungen bar^

ftellt, fo fragen mir : mie fommt nun in biefe bieten Äräfte unb

33e5ie^ungen @in^eit unb Seftanb ? 9?id)t burd) einen eigenfd)aft§=

lofen ftofflidien Urteig, benn mir öaben uuc [)ofientlid) überzeugt,

ba^ biefer ein btoßea ©efpenft ift. SBoburd) benn? 2Bir finb

begierig auf bie ^(ntmort ber 53lateriatiften unb t}arren mit

©cf)nfuc^t be5 ^^(ugcnblicf^, mo un^ audi nur ein ftoffüd^e^' Sing

in feinem unjmeifeltiaften atomiftifdjen 2?eftanb für iiä) auBer=

l^alb be§ ertennenben 6eifte§ borge^eigt merben mirb. Senen,

bie ben ©eift tur^neg babur(+) „abmucfen" 5U fönnen gtauben,

ba^ fie un§ jurufen: „5eigt un§ einmat ben Üieift," ermiberii

mir mit ber befd)eibenen ©egenaufforberung : „seigt S^r un§

einmal bie 9)iaterie." Söir begnügen un§ mit einem fef)r

fteinen Stürf.

SBo^Iberftanben I mir läugnen meber bie @riften?i, nod) bie

Un5erftörbarfeit ber 93Jaterie ; mir führen nur bem 93iaterialiftcn

fein ftDffIid)e§ Sing bor unb ^eigen e§ i^m unter feiner eigenen

Soiipe, ber btofjen 8inne§raaf)rnebmung, um it)m, mo mögtid),

begreifU(!b 511 macben, in melc^e§ eitle 5iid)t5 e§ bor i^m jer^

rinnt, menn er nid)t bon bem ^idbt be§ fubjettibcn @eifte§ feine

©tratjlen borgt.
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Sie Sogmcn bcr 51Jatenali[ten bcjütjlid) ber [tof[licf)en Ur=

demente, tt)orau§ alle§ 9Birfüc^e 5uiammengefe|t fein foÜ, er=

lebigen fid) bnrdi ha^ l^orfte^enbe Don felbj't. darauf, ha}] ber

^IZaterialift fein 9ted)t Ijat, auf @runb ber bireften 23eotiad)tung

Hon untf)cilbaren ober nngetfjeilten letUen Elementen, öon Gliomen

ober DJblefüIen, 5n reben, i[t oft genng cnifmerfjam gemai^t

tüorben. ^tod) feinem fterbüdien 5üige fjabm fid) bie ^3(tome

ober ilfoletüle entfdjleicrt, unb in fo fern läuft tnieber 5(üe§ auf

eine winbige A^ppot^efe ^inau§. S)ie ^Itomiftifer (äffen fid) aber

l^ierburcft feinesiueg^ au§ bem g-elbe fd)(agen
, fonberu oer=

fd^an^en fic^ auf bem ©ebiete bcr 2töd)iometrie. Cbraol}! bie

^ttome, fagen fie, il)rer Älein^cit lucgen fid) fetbft bem be=

maffncten 51uge ent5ie()en, fo folgt bie (Sriflenj beftimmter, be=

grauster, bteibenb für fid) befle^enber Elemente bod) au§ ber bie

(5f)emie erft möglid) nuid)cnbcn 2l)atfüd)e, baf^ t}crfd)iebcue Stoffe

fid^ ftet» nur in beftimmten 33erl)ültniffeu mit einauber öer=

biuben. 5Ic^t 3:I)ei(e Sauerftoff berbinben fic^ §. 23. nur mit

einem 2fiei(, uid)t aber mit brei, bier u.
f. f. 2^eilen 2Baffer=

ftoff 5U ai^affer. g-erncr: ein 3;l)ei( SÖafferftoff berbinbet fid^

nic^t mit ad)t, fonbern mit fed)§5e^u 2:f)eilen Si^tuefel 5ur

4'^t)brotI)iDufäurc (ed)>i)cfeIuiafferftoff). aBoIIte nuiu bcu Sauer=

ftoff in bem erftern, ober ben 3d)mefel in bem (clUern ^-att

burd) 6^(or erfe|en , um (galjfäure 5u bilben , fo mürbe man

3u bem einen 2()ei( Üßafferftoff meber 8, nod) 16, fonbern 35,4

Steile Gf)Ior ju nef)men I)aben. @in 5(et)nlid)c§ gilt bon ben

übrigen (Elementen, in wddjt bie ©^emie bie biefjer unterfut^ten

Stoffe ^erlegt f)at, unb toetc^e burd) bie uua bi§ je^t ju @c=

böte fte^enben fluttet menigften§ ni d)t meiter ^erlegt merben

!önnen. ©ie alle bereinigen fid) nur in beftimmten 2>ert)ült=

niffen. S)iefe St^atfai^cn nun, behaupten bie 5Itomiftifer, laffen

fid) burd) bie 9(nnat)mc ertlärcn, bie einzelnen 5ttome lagern

fid) in ber !i>erbinbuug an einauber unb merben bei ber ^n^

fe^ung mieber getrennt; unb barau§ folge miebcr, ein 5Itom

©auerftoff fei ad)t 53fat fo fc^mer, aUi ein 5(tom 5lBafferftoff,
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f}a[b )D fd)tt)er, mie ein %tom Sc^rocfef n. f. m., — bie 9(tome

aber erhalten fic^ überall in i^rer Integrität. 2^a§ bieraua er=

mac^fenbe atomiftifc^e 5r)[tem ift ein roirtlic^ intere^anteö 93?ad^=

roerf. ^te 5(tome ober 93b(etü(e werben a(« eroig unt)erünber=

lid) unb fid) fclbft glcicf) t)DranÄge)et3t : alle§ Seben nnb ade

33eränt)ernng ift ineiter nid)t-:^ aii eine prattifdje Erläuterung ber

J^corie ber ^ermutationen unb .Kombinationen, bie man Stoft=

roed)ict nennt. 2)as Uninerfum ift eine 5(rt non ^öaüiaal, in

roeldiem bie ^ttome emig itiren .Kotiüon tanjen ; e§ ift aber fet)r

unftaltt}aft, bie ')}lateria(iften ju fragen, mer benn eigentlid) ^u

biefem Sang geige. 3^ie 5(tome (biefe neuen ©ottcr ber Mak=

rialiften, benen fie ja mieber ba? 5(bfo Inte finb), führen babei

ein entfelilicb lüberlicbcs Seben, fonferDiren fid) aber nict)t§ befto

weniger fefir gut. Ta§ 5tüe§ ift febr biibidi, unb t}at ba§ große

S^crbienft faft fianbgreiflicber Tentüdifeit. 5(ber iüa§ fagt bie

(Srfabrung ba;\n? (vrgiebt e§ ficb «u^ '^^^^ bi^ber gemad)ten Iver^

fudien unb Seobacbtungen , bafj im Sisaffer 5. ^. SBafferftoff

unb Sauerftoff al§ 9Safferftoff unb ©auerftoff neben einanber

liegen? 9(üerbing§, nadibem mir ha^ ißaffer bem ÖalDanismu^

ober ber d)emifi^cn Üicattiou untermorfen f)aben, fommcn bie

Tinge ^um 5ßorfd)ein, me(d}e mir ^öafferftoff unb Sauerftoff

nennen; \va^ aber mäbrenb ber 3^n'-'t;ii"9 "^'t biefen Stoffen

öorgegangen ift, barüber fd)meigt bie 6[)emie. ^üju tommt

no(^, baf? man in febr Dielen ö"-^üen ben Don hm Gbemitern

flatuirten -Qörpcr erft crfenni, nad)bem mau ^meimal auf i(}u

reagirt bat, einmal bei ber 3crielmug unb bann roieber bei ber

diemifdieu '^nnifung. (irft nad) biefer umftäub(id)en .s^antierung

bat mau ba? fogenannte Urelemeut Dor ficb. 2tebt un^ nun ha^

9ied)t 5U, 5u bebaupten, ha» ßfcment habt baburd) nid)t§ anberä

erlitten, a(§ eine '2d)cibung Don bem 5ttom ober ben 5(tomen,

womit e§ früber topulirt war? ßin @Ieid)e« gilt Don bem um=

geteerten ^all, wo eine i^crbinbung ber fogenannten 5(tome be=

wertfteüigt wirb.

2^amit man nid)t glaube, wir bewegen um tiier auf bem
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§clbe bei' locjiidicu Spit^iinbitjtcitcu iinb 3d)riillcn, luoÜen tnir

f)ter einige d)emiid}e '^(utoritäteii unb iüeitcrf)in einige empinid)c

2f}atjad)en für unS reben (äffen, bic man woiji nidjt im 3>er=

bad)t fiaben mirb, im tjefieimen 53nnbe mit ben 9J?etap[)i)fifem

ju fte()en. (?iner ber fd)mieritjften 33oninirfe für bie nenere

d)emifc^=analt)tifcf)e g-orfdinng beftel)t befannt(id) in ber ßrmittelnng

ber fogenannten ^ItomDoInmc unb ifirer 5>crf)ältniffe ^n ein=

anber, — ein Jyii^, morauf fid) bcfonber>3 -Slopp, ÜtammelÄberg,

Ü)erf)arbt, Stutrent, .s^unt, ^s. 3^. S^ana u. 5L grofie Sscrbienfte

ermorben ()aben. Csni 9. iöanb be§ „eiüiman'§ ;iournar', (5.

220— 245, finbet fid) eine nmfaffenbe ^(bf)anbhing non 3- ®-

^ana über biefen ©egenftanb, worin er ^^Irbeiten g-rüljerer mit

feinen eigenen jufammenfteUt, unb bic ^^(tomöolume ber 33er=

binbungenmit benenber einjetnen fogenannten ^Itome nerglcid)t, um
5U fetjen, ob letitere ^u ben erfteren bie rid)tigen l^faf^ftäbe

liefern, wie e§ nad) ber SÜomtl^eorie ber %aii fein foüte. 2}ana

ift ber befannte (lf}emiter unb 9]?inera(og, einer ber beften %ia-

(i)ften unferer ^dt, eine in (Suropa entfdjiebcn anerfannte ^(utorität

unb burd) unb burd) (impirifer, ber i'id) ine((eid)t in feinem

Seben feine Stunbe mit ber fogenannten I1?etap()i)fif befd}äftigt

f)at. Seine llnterfud)ungen bewegen fid) auf rein materiatiftifcbem

ißoben. Unb ma^ finbet er? ^af; bie 5(tomoo(ume ber '-lu^r^

binbungen ju ben ^(ggregatöDtumen ber ein5e(nen @(emente burd)=

au^ nid)t ftimmen ! Unb Tana fetbft fügt feinen Unteifudjungen

fotgenbe auibrürf(id)e g-o(gerung Ijinju : „bafs bie (5^(ementar=

mo(ehi(e in einer !i>erbinbung nid)t (nad) gewöbntidien ^Begriffen)

mit einanber tjereinigt finb, fonbern baf^ Cn'be^ unter ber (5in=

wirhing be§ 5(nbern eine S^eränberung erleibet, bie eö ju

einem burd)fd)nitt(id)en Ütefuttat ber tfiätigen DJtoIe^

futarfriifte mad)en." ^a^ wäre atfo eine SranSfubftantiation

in ben 2abernafeln bee '1^2ateria(i^muÄ! Unb ba§ ift nid)t eine

oon einem beutfd)en 'Jcaturp[)ilofop[)en ertlügelte (Öriüe, fonbern

bas mit fd)wercm .s^ev^rn gemad)te ©eftänbuip cine§ (Smpirifer§,

bem ee oon ben (Srgebniffen in feinem l'aboratorium, an feinem
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Söt^ro^r unb feiner Ütetorte, abgebriiugen mnrbe. 5Ief)nlicf) jagt

auä) ,£>unt (Der jetzige (Stnatsgeognoft üon Panaba, ein fäfiiger

5lnQli)[t, ber feinen naturpfnlofopfiifi^eit 5tetf)cr, fonbern, a(§ ge=

borner iBrite, ätfit realiftifdie 23(uttügeld)en in ben ^bern Ijot):

„3)ie c^ennid)e 3>erbinbimg ift nic^t eine '^Ineinanberlngerung ber

Gliome, lüie man gemöt^nlid) annimmt, fonbcrn ein gegenjeitige«

3)urd)bringen ber (Elemente." tyJ-'QQfn wir irgenb einen S^emifer,

tDorin ber Unterjdiieb 5mi]d)en einer medianifdien ^lliiid)ung unb

einer c^emijdien inn-binbung befteöe, fo belct)rt er nn§, in ber

33liid)ung finbe man bei genauem 3iMff)C" f)it'^" ^<^^ ®i'^^'

bort hüi ''^tnbere; in ber cbemifdien S^erbinbung f)ingegen fei

boö ütefultat überall, aud) in bem fleinften 2I)eiI, gegenttjcirtig

!

klingt t)ai nidjt mie tia^ alte: ,,tota in minimis existit

natura?" 2j}enn man bie geroöt)nli(^en für baa 3>oIf im Snter=

effe ber mobernen naturiuifienfd)aftlid}en '^lnfd)anungcn nerfafjten

Schriften lieft, fo gerätf) man auf bie ^^lnfid)t, ba^S einzige gegen

bie Sttomt^eorie ju ert)ebenbe 33cbenfen betreffe bie ^rage, ob

bie 5ItDme abfolut untljeitbar, alfo mirtüi^ ?l t o m e , ober nur

bi§ je^t unjerfeßte 2:^eile, ^Jtoletule, feien; bo^ aber bie ^er=

maneuä biefer 3:beiid;en in ibrer ÜJeife burdb bie SSelt üon ben

^^orfdiungen ber '^lnaU)ften über allen 3ii^cifel erf)oben roorben

fei, unb ha]^ man bie bi5 je^t entberften ^3hiletule auf'§ &t-

nauefte beftimmt, getnogen u. f.
m. [)aU. Grtunbigt man fii^

febod^ bei bem mirtlidien, it)iffenfd)afHieben, prattifd)en 6f)emifer,

ber felbft bie Stoffe unter ber 5?:ortur ju !^aben gcrootjnt ift,

fo lautet ber ^eft^eib ganj anber§. (S§ fteüt fid) bann ()erauö,

baB, wie bie ©acben eben jel^t fielen, bie i^')iipDtl)efe nocb eine

fefjr bebeutenbe JRoüe fpielt, bafj bie 5J?o(etule uon fef)r jroeifel:

fiafter 33eflimmtbeit unb ^auer finb, unb ^a}] mobl fo 93iele§,

ma^ je^t als emig fcflftef^enbe ilbatfad)e gilt, fid) fpäter alS

ganj unhaltbar ermeifen bürfte. llJan ftreitet fid) nod) über bie

93blefularDerr)Gltniffe ber einfad)ften unb betannteften Stoffe.

5öeftel)t 5. 53. ha^ SBaffer auä 511:) ei Gliomen äüafferftoff bei

einem ^ttom Sauerftoff, ober au§ einem ?Itom SÖaffcrftoff in
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Hun-binbung mit einem ^Uom ©auerftoff; i[t alfo feine J-ormel

H-0 inad) Oierftarbt, Laurent u. '}[.) ober HO (mä) 33er5eliu§

iinb 5tnb.)'? 5l5}iib bie 3»f^"^'"'^^M"'^^i'iiÖ beö ©d^inefelfaliumS

ri(f)tii] nuÄgebrüeft bnrd) bie c3eiüöf)nlicf)e A-ovmet KS ober bur(^

bie @erf}avbt'jd}e Jyountl S(K-)? ^sft bie lDaf)re gormel für bie

©d)lt)efeIfäureS(V+HO (33er5.) ober SO*(H-) (©erwarbt unb

Laurent), ober eine Hon ben ^n^enb anbern, bie öon ben

€^emi!crn anföefteüt tüerben ? äBie fie()t e§ mit ben g-ormcln

für bie ^t)D§pfjovfiuirc cuiä?

5(ui!) bie '^Itome finb ni^ta meniger al§ beftimmt. ®ef)en

toir auf bie 9]iet[)oben jur @rmitte(ung ber 5ÜDmL3emicf)tc ^müd,

fo jeigt e§ fii^, baf^ biefe ^33ietf)Dben burd}nua feine ü6erein=

ftimmenben Ütefultate liefern, unb ha^i bei ber 3Baf)I 5tüif(^en

ben fid) mibeifpredienben (Jrgebniffen oft bie reine 33}iflfür ent=

•fd)eibet. 23ci ber 53eftimnuing ber "Oltonujemidjte t)ält man fid}

an bie allgemeinen pt)i)fifd)en 6igenfd}aften ber 6toffe;

an if)re fpeciftfd)e 2.Bärme;

an i(}r i^o(um im feften, flüffigen unb gafigen 3iift^^iibe;

an iliren Siebepunft;

an bie Sfoinorp^ie u.
f.

m.

9tef)mcn mir nun 5. ^. einmal ha^ ^sob; fein Wtomgemid)t,

imd) ber fpecifiid)en ^iHirme beftimmt, ift 63,1; bie anbern

'9J?etI)oben geben 126,3, unb 2e|tere§ finbet fid) in ben 53iid)ern.

@o flutte '!}(rfenif, nadi ber fpecififd)en ii>ärme ju urttjeilen, ein

1MlDmgeraid)t üon 37,7, mof)ingcgen man au^ anbern (Brünben

75,4 nimmt. Tas 5(tomgemid)t für ^{)o§pl}or nad) ber fpccififd)en

'Södrme märe 15,7; man fteüt c^j aber auf 31,4. Unb fo

tonnte eine 93?affe Don anbern 5?eifpie(en angezogen merben.

Sn bem 53ereid)e ber fogcnannten böfjern i^erbinbnngen ift bie

^Inard^ie nod) gröfjer unb mir flofjen auf eine Üieifje bon S'^'t^Sertr

t)ie öon ben Ginen fo , Pon ben ^^tnbern anbery beantmortet

tüerben. 5>erbinbeu fid) bie Säuren birett mit ben 33afen (mie

in ben meiftcn l'ef)rbüd)ern ber (J^emie angegeben mirb) —
Derbinbet fid) 5. 53. bie @d)mefe(fäurc birett mit bem itali ober
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i[l bic jcf)cinbare ^Bcrbinbinuj in ber %f)üt eine boppefte 3^^^=

fcmnui ^\m'm Salje, be§ fd^iüefclfaureu Baffer^ uiib be§ ^ali-

.s>)brat5? S}ed)ie(n in ber ^oppeljerfeluuu] ^vockx Sal^e bte-

Säurm iinb ^afcn a(§ lofdu ifjre iKolieit , ober finbet baben

nllemal eine 5(uflö)unc3 in bic Uratonie ftatt ^ 53ilbct fid) bie-

23Qfi5 luicbcr nntcv bcm GinfhiB ber Säure, bamit biejc [id)

bnmit fopuliren fann, unb nad) llmfldnben umgefefjrt, wie-

fran3i.ifiid)e 6f}emitec bef)aupten ? ^^iefe (elUe ö'^'age ift fefjt

lüid^tig, benn e^ giebt naieiücife fömpirifer, bie im g-ati ber 53e=

ja^nng luciter fragen, marnm man timn nid)t anä) ba§ 6nt-

fte^en e(cctrD=negatiiier Ur^5J?o(cht(e unter bem Ginflu^ eleftro-

poiitiner ^olefule annef)men fönne, jur ^efriebigung i(}rer

'!}(ifinitäty — ein argumentum palmarium, momit mir jäf)=

ling? am Gnbe ber 'i)(tomi[tif anlangen mürben.

'Xm id)limm[ten ift ber SBirrroarr unb ber -'Ol^potfjefeniärm:

in ber Drganifd)en Chemie, ^n ben populären ^üd)ern fie^t cS

\)a natürlid) mieber red)t fc^ön au§; man meint, bie llbkfuk

flotten Sd)ilber auf bem Ütücfen, unb man tonnte fie in ifjrent

^urcbgangburd) bie un,5ä(}ligen i>erbinbungeuuniierroanbt im '^l'ugc-

bef} alten. 5(ber an ber 2;()üre bee SabDratoraim^ roimmetteö üoit

^ragejeic^en. 2Ser fiat 9^ed)t, ^iebig mit feiner Üiabifalt^eoric

ober ©erfiarbt mit ber (Don ©rneUn befürmorteten) Slernt^eorie?

2ßie ftef)t e§ mit bem 2:uanÄmu§ in ber organifcben ®)emie?

Um beftimmte äC^ege jn finben, brnud)en mir gar ni(^t raeit ja

gel)en; mir nefjmen ben erften, beften, betanuteften Wörper, 5. 33.

bie (fffigfäure. Csft bie Gffigfäurc eine 5>erbinbung be§ Saucr=

ftoffs mit "^tcetiit unb äi^affer, feine formet aifo C'-'H^O^j+HO?

(@§ ift mot)! nid)t nötbig, ju bemerfen , baf5 H, C, bie in

ber (ifjemie allgemein gebräud)lid)en Sijmbole für ^Safferftoff,

.^^oblenftüff, Sauerftoff finb, mobei bie angefügten 3'fff'^" "^i^

^ttomenjabl anzeigen.) Ober ift bie (Sffigfüurc ein üri)birte§

5tetf}an — C-'H^O^)'? Cber ift fie eine Äleefäureüerbinbung

— (C-jH'^C-O^+H-O? Cber eine ,QDf)[enfäurelierbinbung —
(C^H'^jC^O^+H-? Ober mirb i^re maf)re ^llblelularfonftitution.



2;er DJlatenaliömuö. 93

mid) (sjra^am, banjeftellt alö C*H^-|-^^H'"- ^"^»-'i-"' niic^5 ^l' 01113=

d)amp, al§ C^H'^O' + 0-H-? Cbcr i[t eine bcr uad)ftel)enben

gonnein bie ridjtiije:

O^H'-O^^ + H^O

;

C*H'^0*-f H-;

C^H«4-0^+ H-0;

C*H«0 + 0- + H-0 ; u. j. lu.y

2^as l'inb lauter gormein, bie Don ben tüd)tigflen (flieiuifcrn

-aufLjefteüt morbeu [iub , bercn jeber [id) auf bie finnlid)e @r=

faftrinuj beruft, otnuot)! jcbcr biefer Formeln eine anbere ,V^iUuitI)e)e

5u ©runbe liegt.

Sn ben auf (Sjrunb bcr ^Inalnfe ber t()ieriid)en ©cbilbc auf=

^efteüten atomi[tiid)cn gotnietn gefjt e§ gar in'5 i^iunbert[te unb

Saufcnbfte. Wum fann ba permutiren unb fombinircn nad)

^)er5enölu[t unb beu 91JetapI)i)[itern jum %xo^ S^uUenbe dou

@r)[temen auffteüen, bie man angeblid) alle au§ ber (Srfa^rung

Jiimmt. 53e)onber^, menn fo ein d)cmifd)er '^H)i)fio(og, ber oben

uor einer materialiftijd)cn Öiemeinbe bie .S^ansel beftiegen f)at,

icn 9.1hinb boU nimmt unb bon ''^Übumin , üiatronalbuminat,

^H-otein, ©tobulin, •i'^ämatin, '^^id)urimtalgiäure, ^etargonftiure,

•Öbodjoliniäure, Jöi)od)olaliaurc, Gf)olc[terin, (5f)o(opi)rrf)in, 6fjlor=

pepfionmafferftofffäure u. ]. m. fprid)t unb babei gormein auf=

fteüt, mie NC^-H^'*(V\S''- ((?-f)oIeiniüure), jo mirb e§ un^ ganj

l'i^toinblig unb tnir befonunen gemif? einen eben fo gemaltigen

^Jtefpett, mic menn nmn nua ein Äapitet au^ irgenb einem

orahilirenben pf)iIopI)iid)en 3öerte öorgelefen f)ütte.

5iBir [inb natürlid) meit entfernt, ber Gliemie, mie über=

I]aupt ben auf ben fd)micrigen '"^>faben ber 53eobad)tung unb be§

(Srperimenta normärtÄ ftrebenben 2öiffenfd)aften, il}re fjDf)en 5Ber--

i)ienfte abfprei^en 5U luollen unb mir t^eilen babei bie a.^erad)tung

ber Gmpiriter gegen alle miflfürlid) fd)ematifirenben fogenannten

"^Nljilofopfjemc. '^Uu allermenigften finb mir geneigt, bem C^Ijemifer

•fein 93Ji!rof!Dp, feine Sinige ober fein ^robirmoB au§ ber |)anb ju

3iel)men unb ibm bafür eine metapl)lififd)e Sarntappe ober eine
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m^ftifc^e ^ieroglnp^enmü^e auf ben ©c^äbel jU ftülpeu. 2öir

rooüen nur jeigcn, baß ber (^mpirifer, menn er firf) auf feinen

eicjeneu .ftrautfelbevu uninefit, ©runb gciuu3 finbet, befdieiben 511

fein, — biif? ber tDaf)re roiffenfc^aftlic^e 5-orfd)er nirf)t mit

,^ammcr imb o^nge auf (Gebiete f)inü6erfüf)rt, ido tlc^ für feine

Cperationen ber ÜJatur ber Badji nad) teiuc '^Infjaltspunfte

finben unb 'i)a\^ e§ 2^inge giebt, beneu man nicf)t barum i^re

äßirtlic^feit abfpred)en foü, meil man fie nid)t meffen unb mögen

fann. Gs rairb fe^r f)äufig in unfern 2agen mit bem geläufigen

i^erfagen gemiffer 2i>örter, mie '"^Itom, 2toffmed)fe(, .RreiÄlauf

be§ Stoffs, 5^erüenfafern, DJerDenfUiitmin u. f. m. eben fo Diel

Unfug getrieben, mie friit)er mit bem finn= unb grunblofen .*^on=

ftruiren ber ilktaptipfiter, Öc giebt 2eute, bie in Doüem 6rnft

bie Söfung aller legten fragen be§ menfc^lidien SBiffen» Don

bem '^JJifroffop ober ber ÜRetorte erwarten unb bie ber ^t\t ge=

märtig finb, mo man bie Setire üon ben i^orfleüungen al& einen

3meig ber Cptif, bie 2^eorie ber 33egriffe al§ ein .Kapitel au»

ber ^neumatologie (inbem fie ha^ iBegriffbilben a(s blope 3Binb=

mad)crei ertlüren), bie Unterfud)ungen über @ebüd)tnii5 unb

^beenaffociationen als einen '^^aragrüpt)en in ber 3töd)iometrie

unb bie 2:t)eorie be§ 2öiüen§ ala eine Seftion in ber ipi)brauUt

bet)anbeln merbe. 8oId)e Seute glauben 5. 33. bie Smpfinbung

genugfam crflärt ju f)aben, roenn fie biefelbe ala eine „33e=

megung oon außen nadi innen" befinirt fjaben unb meinen,

ber 2ßiIIen§a!t bore auf ein iHät^fel ju fein, nadibem fie gefagt,

er fei „eine Don ben ßnipfinbungÄneroen auf bie (i)ef)irnfafern

unb Don ba auf bie ^Jieroen ber lUusfelbcmegung fortgefe^te

Semegung." ^m „'^Monier" Dom 5. ^tuguft 1855 finbet fi^

eine mit „^iffector" nnter^cicbnete (iinfenbung (bie im 5(üge=

meinen burd)au« feinen ^Jiangel an 33ilbung oerrätb), morin e§,

jur (Srroiberung auf gemiffe fe^r triftige (>inmenbungen be»

^errn ^opp, mörtlid) tieißt: „^d) foü ^fjnen auf neroöfem Söege

bemcifen, mie abftrafte 53cgriffe gebilbet merbeny iöeiter fragen

<£ie, „„mie befifeen mir bie 5'ä{)igteit, allgemeine 33egriffe ju
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bilben?"" @ut. Ter mn']d) befiöt überbaiipt iiidit bie {väf}ig=

feit, S3et3riffe 511 bilben. 3^enn bie 33etjriffe bilben fid)

uon fc(b)t; fie [inb bie not^roenbige goltje oft inieberbolter

(Smpfinbungen. Csd) glaube fdion, baB Sie mid) iier|tef}en."

(Cb .'öerr >hipp ba^ Derftcbt, itiiifen mir nidit; wir ober muffen

gefleben, bnf? C5 iin§ gebt, raie beni ^i^auer, bem ber ©rabbe'fd^e

gdnilineifter auseinanberfe^t, auf wddjc 2öeife bie öerbefferten

""l^oftftrafseu ibn in ben Btan^ gefegt baben, fd)Dn jefet anju^

tünbigen, baß btc Surfen am 26. fünft igen '!).lionat§ eine

große gd)Iacbt gemonnen tjaben: mir nerftef^en es mobf, aber

begreifen e5 bod) uid}t.) äl\nterbtn fagt „Tiffector" : Jind)

ber SlMüe rebucirt fid) auf (f-mpfinbung." ^m „"^Monier" üom
5. DJtärj 1855 batte aber eben biefer „3)iffectDr" bruden laffen:

„3d) Derneine, baj^ ber llJaterialiÄmnS mit Unfreitjeit be§

©iUenÄ gleid)bebeutenb fei ; id) bebaupie ha^ ©egent^eil. SBenig-

ften§ finb meine materialiftifdien @rünbe für bie 2BiÜen5frei^eit

ebenfo ftidibattig u.
f.

m." Ter Sßilie ift alfo frei, trotibem,

ha}i er fid) auf (vmpfinbung rebucirt unb bie (?mpfinbung non

außen fommt! Tie Jreibeit bes Stlanen ift aud) febr ftorf

ßmpfinbung unb fommt ebenfalls non außen, — nömlid) Don

ber .^nute feine§ ,'öcrrn. — Tie übrigen Definitionen unb 6r=

örterungen „Tiffector'ö" finb eben fo nuürcid). Wxx fageu

nullreid), benn unter ben gtefultaten feiner Tiffection mirb

öon if)m aud) foIgenbe§ angefünbigt: „@eift = Tiutl." öerr

,«opp ^atte um hai> 3ugeftänbnif5 gebeten, es gebe feine ^3?aterie

obne 6eift, fo irie e? feinen föeift Dt)ne Üliaterie gebe. „Tiffector"

aber ift unerbitt(id) ; er fagt: quod non; „id) Uiugne ben 2at;,

baf5 CS feine 91Jaterie obne ©eift gebe." „Ok'ift = 0."

^•»n bem foeben angefü()rten mil mirb inbeß raenigftenf>

bie (Jmpfinbung u. f. f. nicbt gerabe^u mit einem ^Üomgebilbe

uerraed)fe(t ; man finbet aber bei ben «Drt)pl)äcn be» Tlak^

riali§muä (vrflärungen, mie biefe (morauf mir fd)on oben f)in=

gebeutet t)aben): bn§ -t^irn fonbere bie Oiebantcn ab, mie bie

lUMeren ben ,'öarn, ober mie bie 2eber bie (^jaüe! Ta muffen
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wir un^ moiji baraiif gerafjt macfien, baR mau näc^ften^ eine

(i^ebanteniäure unb eine iHn-[teÜiing^ban§ cntbecft, fo iiai^ ficf)

ein Iprifc^eÄ ö)ebid)t nl§ ein '^Ufiüoib , ein 5^iama al§ eine

poli)mere 3}er6inbunt3, etma raic ßupion, '^^araffin ober O'eten,

eine logiidje llnteriudiung ai^ eine bi6afifd)e Sünre, unb eine

^ilb^anblung über bie .Qegelfcbnitte als ein ^oppelfnl^ ^erau§=

fteüte. 2}}ir mären aber bod) begierig, ba§ .Qunftftüd ber @e=

bantenfefrction einmal mit an5uief)en. Xen ^H'üje^ ber ®allen=

abfouberung, uad) ber ^^arftellung ber d)emiid)en ^^bpfiologen,

fönnen mir fo 5iemlid) raffen, äi^euu mau uu5 jeigt, 'i^aV:, bie

in bem Üiofjftüff, umrau? bie Öeber bie ©alle bereitet, (in ben

eiroeifjartigeu, fcbroefel^oltigen S^erbinbungen) ent()a(tenen 9Jio(e=

fnle nur i^re ^^MäUe medjfeln, unb fpäter in neränberter @rup^

;)irung al§ 6f)Dlalfänre, 2aurin, l'eim^udcr u. f. m. mieber

jum i^or)d)ein tommen, fo ift uu5 bae leibiid) tlar. 2)3ie aber

ba5 \)irn üu§ JHobftoffeu, bie gar nid)t uxi sSnn fetbft binein=

gefangen, bie brausen, fogar auj^er ber .'paut, [tetjen bleiben,

— nämlid) aui hm äuBcrn ©egenflänben — 3(nfd)aunngen,

5?DrfteIIungen unb 53egriffe abfonbern foil, ha^ ift ein 33organg,

bei bem mir in ftnmmer 5(nbad)t nn§ alle§ 53egreifen§ begeben,

i^ielleidit lagt man un§ jebodi, e§ fei bie§ nur bi(blid)

igemeiut, — uuin fpred)e nur nou ciiun- aügemeiuen 'iJInatogie.

^3tun gut, moriu beftebt bicfc 5(na(ogie ^mifd)en ber @a[Ie= unb

Öebantenbilbuug":' 2Bir nuitt)eu ben '?]iaterialiften gemif? nid)t

ju Die! 5U, meuu mir ueriangcu, baf5 fie un^ non ben 3>or=

gangen ein anfd)aulid)e§ 53ilb eutmerfeu. Tenn bei if)nen ift

aües materiell, ba^er räumlid) ; bie imu if)ucn bet)anbelten

Cperationen muffen fid) baf)er and) anfd)aulid) barfteüen, rilum^

lieb öerfinnlidien laffen. Tlan faun un5 jmar einmenben, bie

:gDrfd)ung fei nod) nid}t meit genug uorgefdiritten, um un§ ben

^rD^eß ber Ü)ebanteubilbung ju üerbeutlidien. 2i}obt, tüir moUen

benn aud) uidit forbern, hai] man uu-^ ben maljren 23organg

mit abfoluter ©eiuij^beit öor 5(ugen fübre ; aber lüir baben bas

9lecbt ju Derlangeu, hau man un§ 5eige, luie überljaupt eine
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fo(cf)c '^^l•D5ebllr nad) matciialii"tiid}en 2.>orait>3ie^uiu3eti aii mög=

lic^ üorijefleKt lücrbeu tonne. 2,Öie Mlöet fid) eine 33or=

ftetlung im 4'>ini? §at etiua, nnc^ 2ei6nifeen§ ^(u§brucf, bay

-s^irn ?vcn[ter, burd) uie(d)e bie ©egenftänbe au§= unb einfteicjen?

il>ie foinint aii-J ber iMelf)eit bcr ''^(nid)auiuu3cn ber einfieitlid^e

begriff 5U Stanbc? i'Öie i[t e§ mit bem ©ebäi^tniB, — bem

gepalten einer ^bee, eines ö)ebanfen§ ober einer Q^orftednng,

bic ^sa()re lang, oftne cor bem 53eiüni5tiein 5U [teilen, im £)irn

id)lnmmcrt, unb nun auf einmal raieber auftaud)t? ^ft biefe

^bec als beftimmte (^rnppirung ber ,öirnatome öorfjanben?

2öie !ommt eS benn, baf? mittlermede Saujenbe Pon anbern

v»been, bic bod) mieber anbere Öniippirungen bcbingen, bie erfle

nid)t t)enüijd)en'? SDie i[t es nur möglidi, ein tjaib 3)utumb

©ebanfen, ^Norfteüungen u.
f.
m. jug(eid) im (Sebäd)tniB ^u (jaben?

i2el)nt man bie ^Intmort auf alle biefe ö'^'^^Ö*^^^ ^^6- ii"i>

fc^idt uns f)eim mit ber banalen '^>()rafe: ha^ teufen fei eine

gunttion beS |)irn§, ober: bie ©ebanfen fommen im öirn

5u Staube, mei( ba§ öitn ba§ ^enforgan fei, u. f. f., fo ift

'^ai eine 'iöeiSfjeit, bie mir f(^on üou '.JltterS f)er fennen:

„Mihi demandatur

A doctissimo doctore,

Quare opium facit dormire

;

Et ego respondeo,

Quia est in eo

Virtus dormitiva.

Cujus natura est sensus assopire."

<Se^r Diele ^iatcrialiften unb 5(nbere, bie auf angrenzen:

bem 33oben ftebcn (mie 5. 53. 5(uguft (yomte), fudien fid) beu

„graugcftrirfteu ^JJeUen", in meld)e fie auf ben I)öf)ern Stufen

ber menfd)Iid)en 5Di-l'<^ung unfel)lbar geratfjen, baburc^ 5u ent=

minbcn, öaß fie aüe bie fragen, lüomit fic^ bie ^^^ilofop^ie

feit ^saf)rtaufeuben befdjciftigt, für 5(euf^erungen eitler ^leugier

crflären, an bereu Söfung mir burd)anS fein eigentüi^eS ^n=

tcreffe f)aben. SKir tonnen biefer ^e()auptung bie einfache

K)atfad}e entgegen ftellcn, baf? gerabc biefe fragen Don )ct)er

StQllp, 9iebcii, ?lbliaiibiiiiigen unb Sricfe. '
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bie inneren Sriebröber aller gDric^unc3 gemefen finb. Sßenn

man bem 9J?en)(f)en ben i^uncjer nac^ abfoluter 9."i3af)rf}eit, ben

SDrang ^ur Söfnng aüer ber '^H-oblcine, bie jein eigenfte^ äßefen,

fein innerem 3}ev^äItniB jur 5iatur u.
f.

in. betreffen, nehmen

lönnte, fo tnürbe bamit alle unffenfd)aftlicf)e Strebfamfeit ein

(Snbe ()aben. llnb äm\ biefe ^^roblenie rairb ber ^3Jateria(ift

nicf)t einmal berübrcn, gefd)meige benn lofen, — nidit, meil

feine 'Dfemen nid)t fein genug, fonbern mcil feine ^Ip^mratc

mit hm ju erforfdienben (Segenftänben bnrdjauy incommen=

furabel finb. ÜJJan tann bie ©ebanfenmelt nid)t nad) 2Bfjeat=

ftone'Ä 2id)tmeffer befltmmen, fo menig, tnie man ha^ Sic^t

ober ben (5d)all mögen fann. 2^ie Unsulönglic^feit ber cm=

:pirifd)en 9J?etf)Dben, befonberÄ be§ ü)efelje§ ber Raufalität, ^ur

@rforf(^ung be§ SBefen^ ber 2^inge, (}at fdjon ber 4">ei-'i"iuageber

ber „5Ü{anti§" (in ber letzten Dhimmer) fefjr treffenb naä)-

gemiefen. Wilan fommt mit bem ßaufaiitiitÄgefeU nid)t meiter;

man läuft immer an bemfelben rotfjen gaben fort. S^a^ Rau=

falität§gefe| im geroö^nüdien 8inne gilt nur 5mifd)en äufjern

Objeften, unb betrifft Iebig(i(^ 9iaum= unb 3eit^^erf)ältniffe ; e§

giebt un§ nur 5(uffd)Iuf5 über bie 5Ie^n(i(^feit unb ?tufeinanber=

folge, über 5(naIogie unb Succeffion ber (Begenftünbc

;

unb benfenbe (Smpirifer befdjränfen ba^er aud) au^brüdlic^ ha^

(Gebiet ber ßrfenntnif? auf eine 5(rt Pf)rono(ogic unb ^^I)i)fio=

gnomif ber 2)inge. Sabei bleiben mir aber emig in bemfelben

3itfel feftgebannt. SÖenn man nn§ auf ben 23a^nen be§

^aufalität§gefe|e§ ha^ SBefen ber 2)inge öorjufüfiren meint, fo

ifl una (mie einer unferer beutfd)en 5^en!cr, — mir entfinnen

un§ nid)t, mer — bemerft ijai) ju ^3hit()e, mie Semanbem, ber

anfällig in eine il}m ööUig frembe @efellfd)aft gerat^en ift, mo

nun ber @rfte, bem er begegnet, ibm ben 3^^^^^^'^ '^^^ feinen

3>etter öorftellt, biefer miebcr ben 2:ritten als feinen iH-uber-

biefer ben 33ierten ai^ feinen '-i^ater ober Cntel, u. f. m., biö

ber fo .v^erumgefje^te coli i^erjmeiflung aufruft: „2öie in aller

Söelt fomme id) aber ju ber ganjen 0)efellfd)aft'?" Snrc^ bie
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^hnoenbuntj bc§ .*i\au)nlitnt§geie^c^ auf ^öejiefjuncjen , bie ifjr

nid)! untcrtüorfen [iiib, toivb bie f)eillDie[te 3>ern)iiTinuj an=

ßcridjtet; 5Uiiici)en beut Cbjett unb bcm crfcunenbcn ^c^ f^eiTJc^t

freiltd) aud) ein v^cmificö i^cl•f)ä(t^iB non ©riinb unb ö'oli]*-''

ba§ aber t)Dn bem geiüöfjnlid) cjcfjanbl^abteu itaujalität^gefct^

tüefentlid) Derfd^ieben i[t. S^ir nähern Erörterung btefe» ©egen-

ftanbea bebürfte e§ aber einer eigenen 'iJIbbanblung.

9öir fjabcn bei biejer f(üditigen 53e(eu(^tung be§ 5)fateria(i§-

mu§ nb[id)tlid) bie fid) barau§ für bie Woxal u. ). m. er=

gebenbcn .'vlonfequenäen nic^t berüljrt, benn n3ir geben 5U, baf5

Cy eine fd)(ed)te Sogif ift, bie Unf)a(tbar!eit eine^ Sl)[tem5 ober

einer 5lnfid)t babuvd) beireifen 5U motlen, bafj nunt bie 5-olge=

rungen bamm mit norgefaßten ÜJieinungen ober ber beftc^enben

Crbnung ber ^inge in SBiberipruc^ bringt. 2Öir [inb gan^

mit ©eorg gorfter einoerftanben, menn er un^ mafint, nid)t

„oor einer tü()nen f^otgerung, bie gan^ unmittelbar au^ beut=

liefen ^rämiffen floR, 5nrüdjubebcn", unb fortfätjrt: „93kn

unterfud)e forgfältig ben ^urüdgetegten 2J3eg, unb prüfe jeben

(3d}ritt mit unerbittlid^er Strenge. ,3ft 5(lle§ fid)er, nirgenbs

ein 'Sprung gefd)ef)en, nirgenb^ auf betrügliti^en Sriebfanb ge=

fuBt morben, jo trete man getroft bem neuen llngefieuer unter

bie ^itugen unb reid)e i^m üertraulid) bie ^cirtb, unb in bem=

felben ^^lugenblide tuirb alle? Sd)redlid)e an if)m nerfdjminben."

— 5Bir redjtcn nid)t mit bem 9Jiateria(i«muö um eines ein=

gebilbetcn 33erbcrben$ miüen, bae mir fjinter bemfetben mittern;

menn fein föebciube nid)t auf Sriebfanb ru()t, möge mau eä

getroft ausbauen, unb mir mcrben uns fogar eine befd)eibene

^Jianfarbe barin au^:bitten. 5tur bem 6ebaf)ren Ginjelner, bie

bae alte ,.eompelle intrare" ber tt)eDli:)gifd)en Seften an bie

2f)üre fc^reiben mi3d)ten, unb, bei Strafe bes 53anney qu§ ber

(i)emeinfd)aft atler ßrleudjteten, unö jmingen mollen, auf if)re

^ormetn 5U fd)mören, als ba finb: „^i ift fein (Mott unb idb

bin fein '^>ropf)ct", ober: „Gs ift fein ©eift, unb id) bin fein

inn-trcter", tonnen mir feinen (Scfd)mad abgeminnen. 3lod)
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lüeniger tönneu mir nn§ mit bem treiben ^erer £)e[reunben,

bie [ic^ Wkm geben, aii märe if)r ^liaterialiönuiö etma^ 5iagel=

neues, ju bem bie men]cE)Ii(i)c ßrtenntuiB nact) einer 9ieif)e Hon

(Sntpuppuugen quo ben alten Sarüentormen ber geiftigcn 51ad)t,

bereu le^te [ie in Öubmig geuerbact) abgeftreift, er[t je|t gelangt

märe. S^enn dou Seufipp, 1}emotrit unb (^-pitur f}erab h\i ju

t^obbeS, 2a 9.1lettrie, C^abanie, .'pclDetiU'3 unb ben Wienern f)at

ber DJiaterialiömuö fd)on eine lange GJefdiic^tc; unb mir ge=

fte^en, ha]] mir oft öerfurfit finb, flatt ber mobernen Si^rifteu

ber TOaterialiften, obmof)! biefe ben in unferm :5al)rf)unbert Hon

ben empiriid)en äBiffenidiaften ju Sage geförberten Üteidjtbum

für fid) auszubeuten fud)en, bas „Systeme de la nature" ober

^elöetiu§' ,,de Tesprit" ^ur .^anb ^u nebmen. ^lußerbcm mill

e§ un§ bebünfen, baß, nad) it)ren Seiftungen ^u urttjeiten, Diele

ber materialiftifc^en 4'^eerfüf)rer fid) füglidi bes ^3iaferümpfen»

über bie beutfdien ^(jitofop^en (bon benen in ber Siegel nur

geuerbad) üor itiren ^tugcn Ü)nabe finbet) entfdilagen tonnten;

benn einige biefer ^>f)i(ofopl)en fiaben mit ©ruft unb Gifer

(Sad)en jur Unterfudjung gebrad)t, über bie fid) bie 5[RatcriaIiften

üergebenS bie ,Qi3pfe zerbrechen. 5lamentlid) tonnte man no(^

immer bie „t*^ritit ber reinen 3>eruunft" bes alten .*^ant, ober

bie f)egerfd)e ^^fjänomenologie mit Dhilu^n lefen, menn man

mieber ben ©toffen unb .Gräften auf ber gäf)rte ift; in beiben

i8üd)ern tommen ^inge ^^in gprad)e, bie unfere DJiaterialiften

fel^r na^e angeben. Wan mirb nebenbei finben, ba^ bie i>er=

faffer biefer 6d)riften nii^t nur 9J^etapf)pfi!er maren, fonbern

aud) etma§ 2üd)tige§, „'^^ofitiocs" gelernt I)atten. aßenigftens

foüte man auf Seute, mie Senete unb feine ^^ünger, 9Jüdfi(^t

netjnum, bie auä) in ibrer äöeife @mpiritcr finb, aber freilici^

ben llrgrunb ber S^inge nid}t mit bem g-ernro^r ober Witxo-

ffop fu(^cn.

Ueberfjaupt ift c§ eine eigene Badic mit beut 93ermeffen

ber materialiftifd}en (Smpiriter, baf? fie of)ne „nuHapf)t)fifc^e ober
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;i^i(DfD|)^if(i)e g-ifttoneii" fertig tüerbcn, iinö c§ i[t an bcr ^dt,

bieje Sünfioi^ faf)ren 511 laffen. <5ie tücrben [td) fjD[fent(id)

nid)t 511 fefjr entfetten, lücnn mir if)ncn bie i^er[id)erum3 geben,

ba[5 [ie adefamnit auf bem mäotifc^en Smnpfboben ber ll{eta=

pf)l)fi! fleljen. @a ift ein ^rrt^um, ju nieinen, bie (^'mpirie

ftel)e auf ber einen <Seite unb bie fogenannte ^^iIofopf)ie auf ber

anbern. Sie @in;iirie feUt ftiüfdinicigenb ein ganje« ^^IjilofDpfjem

t)orau§, ohWüiji fie fid) geberbet, al^ nuid)e fie gegen alle ^vI)iIo=

fop^ie fronte; unb bie§ '^^f)ilD|opf}eni tann fid) eben nidjt rühmen,

nad) Beffern Üh^jeptcn ^ufannnengebraut ju fein, al§ anbere

(2l)fteme. $or bem Otular feinet 9.1Ji!roffop§ trägt ber 6ni=

pirifer immer ba§ feine§meg§ ad^rümatifd)e 33riüeng(a§ einer

metapljt)fifd)en 3Beltanfd)auung, beren Urfprung in !^nkn 5U

fud)en ift, mo ber alte 33afD feine idola specus unb triljus

nod) nid)t aufgejteüt unb baimr gcmarnt fjatte. S^rei 2>ierte(

ber (Elemente, luomit bie (Smpirüer in alter Unbefangenl^eit

barauf fo§ operiren, mie 5. 33. if)re nieten Gräfte, finb

„metapf)t)ftfd)c Q^ittionen". 9?ur fjaben e§ biejenigen ©mpiriter,

me(d)e fid) rühmen, 5}iateriatiften ju fein, in ber 9fegel beffer,

a(§ bie anbern armen 3)en!er; fie fommen ju il)rer ^^fjilofop^ie

ganj unbemuf^ter äBeife — ber §err befd)eert fie i^nen im

Sd)tafe. Wan mirb un§ einmenben, e§ muffe mit ber ^^sr)ito=

fopf)ie eine gan^ eigene 33emanbtni^ f)Qben, menn man and) im

Sd)tafe baju tommen fönne, unb mir miffen un§ an^ biefer

stemme nur mit ber 53emerfung 5U I^elfen: bie ^^f>ifofop(jie

ift aud^ barnad)!

3um (5d)tuß motten mir nod) barauf I;inmeifen, bafj ber

^IJateriatift mit feiner ütaturanfd)auung mefenttid) auf bemfelben

93Dben mit ber mittetatterlid)en (Sd)otaftif ftetjt. Sie 8d)ofaftit,

mie bie ©t)fteme, morau§ fie t)erODrging, fteHte @ott unb ben

Öeift auf bie eine 8cite, unb bie ^iörpermett auf bie anbere;

fo mürbe biefe .ftörpermelt fDlgerid)tig ein blof^eä 5tggrcgat üon

tobten 5(tomen unb med)anifd)en ober c^emifd)en i^räften. 2)iefe§
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^Iggregat nun i[t e§ , iüelrf)e§ ber 9J?ateriQÜ[t in feiner 5fn=

](f)auung öor firf) i)at; nur fjat er bic anbere 4'>i^ffte, Sott unb

hm 6ei[t, meggeftrid)en.

„3um 2eufel ift ber Spirituö,

Sa§ ^{)Ie9mü ift geblieben."

3^a§ 3treid)en aber ift teine fe[)r grofje Äunft.



V.

Die ilttturuiilTcurdjnft unb iljre Cörunbaiirdjauuugcu.

(Ofragment.)

®eutfcf)=Qmei-ifamj(f)e 5Dtonat5t)efte, 1865.

1.

2)ic G^ntioitflung bcr ßrfcnntni^.

2)er 5(u5c3anc35piintt bcr öeiftitjcu iBeftrebiuujcn ber ^hnijeit

liegt in ber naturiüii"feufd)aft(irf)en 5'0i."fii)nng. 5^a§ 2^enfen ber

5[)tcnfd)en unferer 2:ac3c 5e^rt nic^t mefir an tfjcologifdjen Ue6er=

(ieferungen ober metapf]ii[iid)cn Gegriffen; feit brei ^lO^^^^unberten

brennt bie (vlaininc bcr (Jrfcnntnif? anf bcm 2cud)ter ber 9^atur^

bcobaditung nnb (>r[at)rung. 3^aö 5(nge bcr (irbbcinotjuer,

roeld)e§ in früheren (Spodien feine @efi(i^t§freife unter bent llionb=

fdiein ber Cffenbarung ober bcm (Sternenfd)immer ber abftratten

Spefnlation burd)fd)Uieift fjattc, tnenbet fid) jctU bei bcm ftäten

2id)t bicfer ^'^iit^i^nc bcn einzelnen @rfd)einungen ju unb fuc^t

aümäf}Iid) bie engen Greife feinet immer [tdjcrer racrbenben 33Ii(f§

jn einem grof^n, aüc§ in bcutlicbcr llcber[id)t umfaffcuben

t^orijonte ju crtncitcrn.

@ö foÜ bamit nid)t gefagt fein, ^ai^ bie 'Dtaturmiffenfcbaft

erft mä^rcnb ber legten 3flf}vt}unbertc cntftanbcn fei. 3" ^ß^"

3eiten f;at e§ eine me^r ober minber auf 33cobad)tung unb (Sr=

fatjrung gegrüubete 5iaturanfd}auung gegeben, unb c§ mirb im

Saufe ber na^folgenben iöetrac^tungen !(ar genug merben, 'ba]]

fämmtlid)e rcligiöfcn 3>Drfte((ung§trcife unb p^iUifDpI)ifd)cn

Si)ftemc an einer foldien Sc\ituranfd)auung nid)t nur if)re 5>Dr=

ausfe^ung, fonbern aud) if)re ©renken Ijaimx. Wt'in bie

(gteUung ber 5taturmiffcnfd)aft ift in ber IclUcn SluIturepO(^e
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ber äiLiilifirtcn 2BeIt eine it)c)cnt(ic^ anbere gemorben. @ic bient

nid)t mefjr ber bloBen 33efriebit3ung materieller ix^bürfnifje, fic

finbet ba§ Wa}^ ifjrer 53e[tre6iingen nidji me(}r an beti pxaU

tijdjen 3tt)erfeii bea al(tägli(i)en 2eben§, jonberit [ie ^at je|t ba§

Semiifjtfein ber öerrfdiaft auf ben raeiteften ©ebieten be§ men](^=

Iid)en ^ntereiieS, wo früfjer ha^ S^ogma ober bie 'iJlfaftraftion

il^re aii§jdy(ie^üd)e 53otmä^igfeit übten. (v§ giebt faum ein

^Problem, me(d)e5 [ie nic^t mit if)ren "D-lietliDben 5U löfen, taum

eine ^rage, bie [ie nid)t in if)rer 2Bei[e jn beantmorten fuc^te.

5tnge[id}t^ ber nngeljenren Eroberungen, meld)e [ie innert^alb

ber bi§f)erigen Sieid^ggrenjen ber 9?e(igion nnb ^^f)iIo[o|3{)ie ge=

mad)t f)at, gewinnt bie 5tn[id)t immer mef)r 9iaum, [ie [ei bt-

ru[en, mit ben 9ie[u(taten iljrer ^•or[d)ung bie f}erfDmm(id)en

religiö[en $ßor[teI(ungen nnb ]3l)ilo[o|)^i[d)en Segri[[e nid)t [owof^t

5u berid)tigen nnb öerooll[tänbigen, al§ ju nerbrängen.

2^ie[e» i^")err[d)er-33emu[5t[ein bat bie au[ Gr[a(n"nng ge=

grünbete 5^aturwi[[en[i^a[t er[t roäf)renb ber testen ^aljr^nnberte

gewonnen. 2)ie ^(en^ernng SBa!o'§ üon 5Beru(am (ber wenig[ten§

einer ber Iante[ten ^'^erolbe war im ,^ltamp[e ber neuen 5(n=

fdjauung gegen bie [rüfjeren, wenn er and) nid)t 5U i^ren gelben

m iüi)kn i[t), oon ber r'panb ber wi[[en[d)a[tlid) geregelten (Sr=

fa^rung, ber ^nbuftion, [ei, „baa ganje äBerf be§ (Sei[te§ t)on

^Jeuem 5U beginnen," ha§! ©ebäube beö äl>i[[cna Don (Srunb

auf wieber aufzubauen, i[t [eitbem in nieltönigen 5>arianten

Wiebcr^olt worben. Sin öo(I[tünbiger 9ieubau be§ 33au§ ber

Sat^r^nnberte i[t jur 2o[ung ber Qeit geworben. (5§ i[t baa

mit grö[5erer ober geringerer 0[[enf)eit auSge[prod)ene il>erme[[en

ber @r[ar)rungswi[[en[(^a[ten, mit ber gan^n 5Bergangenf)eit ber

men[d)lid)en 53ilbung bred)en, ifjre Ueberlie[erungen be[eitigen,

i(}re 5(n[d)auunga[ormen unb i^or[teüung§trei[e 3er[tören ju

wollen.

Cb bie[e§ 93erme[[en al§ Sugenbübermutf) ober ^}?annea=

bewu^t[ein au[5u[a[[en [ei, ob unb in wie weit bie (Sr[a^runga=

2Bi[[en[(^a[t ju itiren neuen 2:()at[a(^en aud) neue ?(n[d)auungen



®ie 5u:tuviiniienf(^aft itnb ilire ©runbanidjauungen. 105

<5cfc{)a[fcn, H)cld)cn noii ber 5Jlcnid)f)eit läiujft kfeilcnen ©e=

banfeiu^e^alt [ie cily (Srbe angetreten, iinb lüeldie Sbeen:33er=

laffenidjaft [ie ber nadjlcmmenben ^dt überantmorten 511 tüoüen

t)eiipred)en ; ba§ füll in bcn folcjenben 331ättevn 5111' (Srroäijung

!ommcn. 3öir inoKen nn§ 9Jed)enjd)a[t barüber 511 geben fud)cn,

in lüiefern bie (Jiraeiteriing unb Sereid)erung unferer .*?'enntniffe,

iueld)e mir nnftreitig ber 5taturfori"d)nng jn nerbanfen biiben,

aud) eine iHn'tiefnng nnjerer 6-r!enntni[j tjerbeigefüljrt tjat, nnb

mit tpelc^em 9^ed)te biefe 5"D'-'lc()iin9 '^(^^ 3Serbienft 6eanfprnd)en

tann, jn bem Tempel unfere» 2öil|en§ nene ©rnnbfteine gelegt

^n fjaben.

(5f;e luir jur Unter|nd)ung id)reiten, luie [id) bie (Sr=

fal)rung§=2öilienid)aft iljrem ?(n§gang, 5ßerlauf unb '^ki nad)

Don ben finbpuntten unb ))Jid)tungen ber fonftigen (Sei[te§arbeit

ber 53^enid)en unter)d}eibe, uieldje eigentt)ümlid)e ©emäf^r für bie

©id)erf}cit il)rer ^HJetboben unb bie guberUiffigfeit iljrer Ütejultate

fie un§ biete, brängt fid) un§ bie g-rage auf, tnorin ber @runb

bafiir liege, haf:» biefe 51ßiffenfd)aft erft in fo fpäter ^dt, gegen

ba§ (Jnbe be§ feii^aje^nten ober ju ?(nfang be§ fiebjcljuten

Saljrl^unbertS, jur ©eltung gefommen fei. 2ßar c§ ^niaü,

bof? in jener (Spodje, nad)bem furj lunijer unfere Grbe bnrd)

Äopevnifuö enttbront unb nom 53iittelpun!t be§ '^Manetenfi)ftem§

an bie '^^erip^erie üeiraiefen morben mar, gleid)5eitig Repler

53al)n unb ©efet^ ber ^^lanetenbeiuegungen entbcdte, ©alilei bie

Segriffe ber Jrägbeit, ber D^affe, ber ,^raft, ber ftäten lüie

iieranberlid)en 53cfd)leunigung feftftellte, ©teüinuö bie 6runb-

linien ber ^J^edjanit geidinete, auf bencn fid) furj nad)^er ein

fo ftol^eS (Sebäube erf)ob, — ilurj, bafj bamal§ in rafd)er ^olge

eine 9Jfenge Don äßaf)r(jeiten, Don (SrunbgefetHni unb Urerfd)ei=

nungen erfannt nnirbe, bie fo cinfad) finb, baf^ man faum be=

greift, mie fie fo Diele ^sal)rf)unberte l)inburd) bem mcnfd)lid)en

<£d)arffinn entgcl)cn tonnten ?

3)ie 9faturmiffcnfd}aft, meld)e überall, in bem 9tad)einanber

|oiüof)l föie in bem ^lebeneinanber, in ber i^-oh]( unb giliatiou
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ni^t ininber ala in ber .»^oorbination ber (i-rid)einungen ba§-

(S)efe^ unb feine ^cotftmenbigtcit nadijuraeifen benuif)t i[t, loirb

barin am alleriücnigften bie öeviid)Qft be5 3iif<-iü§ anerfennen

trollen, ^n ber ^l)at fbijen mir ()ier auf eine 2öa[)r^eit, bie

jmar üielfad) auSgefprodien, aber feiten in if)rer ^ebeutuncj unb

2rat3rocite gemürbigt morben ift. Ö^ jft bieä eine ber öün

ßoleribge glücflid) be^eidineten „bett(ägeric3en Söa^rbeiten," tt»eld)e

ben 93^enfd)en ^mar gegenmartig finb, aber in i^rem teufen unb

Scben fafl immer außer 5ld)t geiaffen werben, unb auf bie man

füglid) bie Don Seibniti angebogenen t^nitteloerfe auroenben fönnte:

„Cantantur haee, laudantur haec,

Diciintur, audiuntuv,

Scribuntur haec, leguntiir haec,

Et lecta negliguntur."

2Bir meinen bie 2Baf)rf)eit, My^ hai (Bebanteniebcn eine§ febem

3citalter§ feinen befonbern 0"f)araftcr, feine eigentf)ümn^e 9tid)=

tung unb fefte, fdjmer nerrücfbare ©renken (jat. 3öie menig

biefe 2Bafirbeit ^um eigent(id)en 33erftänbniÄ unb ]\n 5(nerfennung.

gefommen ift, fleüt fid) auf'§ 2d)tageubfte [)erau^, menn man

bie parallelen anfielt, me(d)e jmifdien bem '^(Itertbum unb ber

^^elUjeit gebogen ^u merben pflegen, unb bie babei in ^Inmenbung

fommenben ^lia^ftäbe in'ä 5(uge fa^t. S^iefen ^^aratlelen liegt

ni(^t feiten bie ?(nfid)t ju ©runbe, e§ Herhalte fid) mit bem ?(uf=

finben ber S()atfac^en unb ^been etma mic mit bem ^(uffinben

ber ^(anetoiben, mobei e§ ganj lUfalüg ift, ob bie 5J>efta ober

bie ^sri§, ob ber naf)ere ober fernere .soinune(§förper früfjer ent=

bedt merbe. ^as geiftige *?(ugc ber ^1Jcnfd)en, meint man,

burd)manbere feit bem 3?eginn ber .Quttur bie meiten Ütäume

ber (Srfd)einung§=^ unb (^ebanfenmelt, unb eS fönnc nad) Um=

ftänben biefe ober jene ^bee, bie eine ober bie anbere 2f)atfac^e

juerft in'§ Sef)fe(b treten, ^m 2id)t biefer 5(nfi(^t unterfi^iebe

\\<i) — nad) einer aubern 5(na(ogie — ein neuerer Genfer ober

gorfi^er oon einem ^Uato ober ^triftotetee beiläufig mie ein

58otanifer unfere» Sa^rje^ntS', ber fo glürflid) ift, in feineu
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fierborieu 3:aii|cnbe lum ©pcjie§ aufge]peid)ert 511 Ijabm, 001t

bem befdieibenen ^flanjenfammler au§ ben !^t\kn eine» |)ieront)=

mu§ 2ragii§ ober i'inne, roeld)er ben 9Jcid)tf)nm ber i^m 6e-

fannten @cmäd)§artcn noc^ nad) §iinberten iib5ii5äf){en im 8tanbe

mar. ''Jhin bc[tcf)t aber ber ^n^alt iinicrc§ 2öif|en§ nidit au^

fingen, bic ein für a[Iemo( jebem 53(id fid)tbar unb jeber §anb

greifbar [inb, fonbcrn biefer Snf)alt ernuid)ft un§ au^ 23}af)r=

fjeiten, bie erft a(§ (§nbcrgcbniffe ober 9.^?ittelglieber cinfad)er

ober fctiroieriger ©ebanfen^'^roseffe jur @c|taltnng fommen. 5)a=

^er fonimt e§, baß jebe§ 3*^'ti"'It^^" fü^^ ^^ie (Srfenntnif5 einzelner

2Baf)rI)citen bnrdjauy unreif ift, unb jtnar nic^t nur in bem

einne, ha}^ ber ©eift biefe» S^iti^fterö gemiffe ©ebanfen nic^t

5U faffen liermag, fonbern in bem weiteren ©inne, baß 'ba^

5(uge biefe§ 3'^itii^terö für 2f)atfad)en, meiere nad)fommenben

©efd)Ied)tcrn auf ber s^anh ju liegen fd)einen, Doüftänbig blinb

ift, ha}] für bic g-orfd)ung biefe§ 3eitiilterö '!}>robIeme, bie in

bem fpätcrn Renten unabmei§tid) 5ur Söfung brüngen, gar nid)t

öorfianbcn finb, unb ha]] g-ragen, mldjc nad)malÄ al§ brenncnbe

2eben§fragen erfd)einen, bem ©eifte biefe» 3^ita(ter§ burd)au^^

nid)t liorliegen. dlux ba^jenige tann in einer befonbern 3^it

jur 5Infc^auung fommen, nur baSjenige ift ben l^fenfdien biefer

3eit al§ ©egenftanb ober ^llJittel ber Grfenntnifj gegenmörtig unb

ma^rnefjmbar, maS überf)aupt innert)a(b ober unmittelbar außer=

^alb ber ©renken if)rer iHU-fteüungÄtucife liegt unb j^n ben 3iüeden

itjrcr gemotjnten 3^enft()ätigtcit öermertljet werben fann. äöenn

@ut(ib ein ^cbnmal bebeutenberer matf}ematifd)er .^opf gemefen

wäre, a(§ Seibnitj ober ^JJeraton, er t)ätte bennod) bie 3^ifferentia(=

unb ^ntegralrecbnung nid)t erfinben fönncn. Srftänbe ^lato

je^t öon ben 4;obten, er mare nid)t im Staube, bem tiarften

33Drtrag, morin fid) eine '^lnfd)auung nnferer 3tit entfaltet, ju

folgen. 2)em fc^ärfften iH'obadjter beö ^(ltertt)um§ muf5te eine

9JZenge förfdieinungen, bie t}cut ju 2age jebem Wiube augen=

füUig finb, entgelten, ^enn bie (^rfenntniß jebcö 3eitalter» ^at

bie ßrfenntniß aller frül)ercn 3<^italter in 5tneifad)er 5i3eife jur
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$ßorau§ie|ung : einmal, inbem ber 23eg ^ii jeber Söa^röeit über

eine 9ieif)e früficr erfannter 2!}a^r()eiten füfirt, inbem bie iöö^e

jeber (vrfenntnin nur auf ber l'eiter anberer örtenntniffe er=

Kommen werben tann, inbem jebe in'§ Uniüerfum blidenbe

Generation auf ben Sd)ultern ber ifjr Lior()ergef)enben [te^t;

bann aber au(^, inbem jebe§ 3citalter bcm nad)foIgenben feine

@rfenntniß nicf)t nur al§ ÖrfenutniB, fonbern aucf) al5 5(nlage

unb ^äf)igfeit 5U ^ö^erer Örtenntniß öererbt. 5Jiit anberen

2Borten : jebe fpätere ©eneration ijai für ibre Gkiflesblicfe nirf)t

nur einen f)Dl)ern Stanbpunft unb einen meitern .v^orijont,

fonbern aud) ein fiellereS 5tuge. 3Bir tonnen f}ier oorroeg au§=

fprerf)en, ma§ mir anbern Crte in feiner 2iefe unb 5(((gemein=

I)eit 5U begrünben ben 'i^erfud) mad)en merben: jeber beftimmte

Crgani§mu§ ift nur eine ^(eifcf) gcroorbene (yefii)id)te öDr§er=^

gegangener i^eben§beroegungen , ein '^^rotofofl feiner frül^eren

33er^anblungen funb ber feiner 5(f)neu) mit ber 5(ußenmelt,

eine i^erförperung bee binter i()m liegenben l'ebenö. ^ebe»

?{uge ift ein ^ur J-orm erftarrte^ Süden, jebe .'oanb eui 5um

(^lieb Derf)ärtete§ ©reifen, jebe§ Crgan eine infarnirte g-unttion.

bur(^ biefe g-unftion gebilbet unb entraidett, jebe Organifation

bie räumlid)e 5?ermirflid)uug einer Steige ^eitüd) aufeinanber

folgenber ^IrbeitSleiftungen
,

jeDer .*^omp(er Don Einlagen ein

2t)ftem fd)einbar er(ofd)ener, aber in ber 3:f)at al§ itröfte

fd)Iummernb fid) erf)altenber Sljiitigteiten. 2J}ir roerben fpäter

fetjen, bafj biefe 2.Ba§rf)eit nid)t in Se5|Ug auf bie Crgani^men

allein, fonbern in meiterm Umfange in ^^ejug auf aüe ^inge

bei Uniüerfum§ i^re ©ettung f)at, baß jebe inbioibueüe Xafein5=

form bie greifbare ^arfteüung, bie räumticbe Sergegenroärtigung

eine» ©piels üon ©egenmirfungen ift, in meldieu bie (Srf(^ei=

nungen ber 2Selt befangen finb. 5ßeilüufig gefagt, läBt fid) nur

üon biefem @efid)t$puntte au* hai alte te(eologifd)e '^sroblem

löfen; nur burd) bie Örfenntniß biefer 2Ba^rbeit fann bie i^mi^t

beantraortet loerben, mie fid) bie auffaüenbe unb unläugbare

3iüedmäBigteit in ber "Itatur o^ne bie ^^(nnatjme eine§ au^ec=
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Ijalb ftef}enbeii fd}öpferiicl)en ißcrtmei[ler§ crflciren lafje. (ia ift

fein 9{ät()icl mef)r, ir)o()er ba§ '^luge eine tiem Swcd bc§ Se§en§

]o angemcjjene (Sinricötung ijabi, mnn man fid) erinnert, ba^

baö %ih}(: bnrdi ba>5 Seilen gebilbet morben, ta]] e§, wo nid)t

2od}tcr, fü bod) '^^fleijctinb be^ 2id}tea ift; c§ f)ört nu[, ein

@ef)eimniB 5u fein, mnrum bie Xinge in jo burdigreifenbem

3uiannnen(]ange ftcf)en nnb fic^ al§ 3töecf nnb 53^ittel gegen=

jeitig ü6er= nnb nnterorbnen, irenn rair raiffen, bafj bie 3^inge

eben burcö biefen 3iM'^i""^it^'^^)^^"Ö' önrd) itjre gegenfeitige 6in=

rairhmg , entftanben finb , ha]] itir ganjeö S^ajein nur in

bcn tüiltigen 53eye(]ungcn aller H'mo^t auf einanbcr leinen Ur^

fprung ()at.

Surdi bie eben in nielleidjt ^u groBer, bigreffiiier breite

erörterte (vin[id)t ertlürt fid) bie oben ennafjnte, nid)t etwa Don

ber '•^(bftrattion erflügeite, fonbern non ber ir)iffenfcf)aft{id)en

ßrfa^rung feftgeftetlte 3;^atind)e, baß eine beftimmte ©eneration

i^re Srfenntnij^ ben fofgenben Generationen nid)t nur al§ @r=

fenntnif?, fonbern audi aii ^^(nlage nnb mit)igfcit ^u l}üf)erer

C^rfcnntnin uererbt. 2i>ir IHile finb mit ben geiftigen 6rrungen=

fdiaften ber ^^^iten oor uns anögeftattct unb beroaffnet. 2^ie

(Sebanfenteiftungen unferer 53Drfaf)ren bilben unfere Crgani^

fation. Unfere Sinne finb gebilbet, nid)t nur burcb bie 2ön^r=

ne()inungen, bie mir fclbft geniad)t fjaben, fonbern burd) alle

3Öa{)rnel)mungen, bie non un-i' gemacht tüorbeu finb; nnfer

5luge ift gcfd)ärft, nid)t blo^ burd) unfere eigenen 531ide, fDn=

bern burd) t>a^ Schauen aller unferer 'iJlfinen; unfer (Beift ift

ermeitert, nid)t allein burdi unfer eigenes 2:enten, fonbern aud)

burd) bie (^kbantcn unferer i^üter bis in'^ taufenbfte ©lieb,

felbft tüenn biefe ©ebanten ala fold)e unö nie jnm 53erauBtfein

gefommen finb. ^ebe 6rlenntnii5 ift nid)t nur ein 53efitUl)uni,

fonbern aud) ein ''^(pparat für neue (Jrtenntniffe, nid)t nur

tobtei' .Rapital, fonbern aud) ')iüft= unb 'l!}ert^eug für weitere

fruchtbare ^Irbcit, nid)t nur (vrmerb, fonbern aud) Gnuerbö^

mittel. Tac^ ben ^suben fo geläufige 2Öort, monad) bie eünben
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ber i^ater fid) an ben Sonnen iiid}en, entf)ält nur bie ^pälfte

•einer iinumfti)Blid)en Sßa^rfjeit; loenn S^^diicl unb ^ereniia§ in

berfelben 'l^JetapIjcr tlagcn, „ben Söhnen roerben bie 3ö^nc

ftumpf ber -Söerlincjc megen, bie burd) ben ')Jiunb i[)rer 53äter

<jegangcn finb," id ergänzen mir tialf mit bem üroft, ha^i

ebenfo unjere S^Mjm fid) jc^ärfen, roeil bie i^citer üon bem Sörob

ier ßrfenntnin gegeffen ijabm.

"^laä) ber uorftefienben ^hi^einonberie^ung \\t e§ hoffentlich

Kar, boB bie 'llienid}en eine§ gegebenen ^citti^ter? in ben .*^rei§

<;eiüiffer 5lnfcbauiing§formcn gebannt, nnb tia}!, bem g-Iug i^rer

(SJebanfen burd) geid)id)tlid)e (unb, niie mir ineiter^in fe^en n}er=

ben, onberroeilige) 53ebingungen beftimmtc 23at)nen borge^eidinet

finb. 2Bie bie (?rbDberfiäd)c in ben nerfd^iebenen ^^^^afen ber

geolügifdben (Sntiuidlung nacb einanber Don üeridjiebenen y-loren

unb ö'iiunen bemobnt mar, wie in jeber 6pDd}e ein beftimmter

^robuftion^tiipu^ I)errfd)enb mürbe, fo baben audi bie Gpodien

in ber (^eid}id)tc be? 6eifte§ ifjre eigent[}iimlid)en "t^robuttionS:

tnpen. Unb mie in oerfc^iebenen Sanbfcbüften , unter Der=

ld)iebenen breiten, auf t)erfd)iebenen bßtjtn unb in üerfcbiebenen

Umgebungen, oerfcbiebene 33egetatiDn5=(i^arafterc 5um i>orfd)ein

fommen, fo geigen oud) bie üerf(^tebenen Stanborte ber Kultur

t)erfd)iebene 33ilbung§d)araftere. (5^ giebt einen genius tem-

poris nicbt minber a(§ einen genius loci. 2Die ju geroiffen

Reiten beftimmte .viranftieit^formen üorf)errfd}enb finb, mie ber

Ulrjt 5. 23. allen 5U folc^en ^z'ütn auftaud)enben .ftranf^e!t§=

©pmptDmen einen trip^öfen G^arafter ^ufi^reibt, fo ^aben audi

in ben @eifle§epod)en bie Csöeen eine beftimmte Signatur. 6»

giebt eine fi}nd)rünifttjd)e '^^bnfiognomie ber ©ebanten, mie eine

fieitgenöffifd)e ^fipfiognomie ber ©efic^ter, unb bie '^^^9fiognDmte

ber ©ebanfen ift fo erb(id), mie bie ber Ojefidite^üge.

Um hai öiefagte nod) einmal furj ^ufammenjufaffen : ein

beftimmte» 23Dlf jeigt jn einer gegebenen 3c^t '" feiner @eifte§=

:probu!tion, in feiner ßrfenntniB, in Willem, ma§ ibm ale Söa^r^

.^dt erfd)eint, ein eigentbümlid)e5 ©epnige, mcld)e5 fid) nur lang=
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fam unb aümäf)lid) (Durd) Xc3entieii, bie lutr fpöter in 53etra(^t

sieben), umbilbct. 5Iud) f)ier l]at bie (Entfaltung bcr Grtenntni^

i(}r ©ecjenbilb in bcr (Sntiüirfluntj bcr materiellen ÜJaturformen,

roorauf roir oben ()inc3eniieien fiabcn. ^ie ©eologie lefjrt nne,

baß in ber Ö)eidiid)te bec-- ßrbbaUi: auf bie ©ranitbilbnni] nic^t

fofort eine tertiäre g-iö^bi(bung iok^k, inbem 5ULiDr eine Oieifje

Hon 3ii-i'irf)fiM"tiU'-'" burdilanfen werben nuifjte ; in gleidjer äöeife

tDiffen lüir, büB in ber (i)ejd)id)te ber '^^flanjeniüelt auf hm ^üj

nic^t gfeid) bie Silie ober nad) bem 91^105 bie 5ce(te au^ bem

<Sd)ODB ber (vrbc fjeroorjuge^en iicrniodite, unb baf] in ber

9>ergangenf}eit bee 3:I)ierleben§ ber ^L'öine nid)t unmittelbar nad)

bem ^^uMt)p entfteben tonnte, fo haf^ ei mit bem alten OJrunb=

'\a^: „natura non procedit per saltum" feine üolle ')iid)tig=

teil i)at. Gbenfo mad)t aud) ber llJenid)engei[t feine Sprünge,

Jonbern ift nerjaubert in ^'O^'i^^m, bie fid) in ben religi()ien

'ilDgmen, ben pt^ilofopbiidjcn 3i)itemen unb ben Se^ren ber

2Biffen)d)aft ni(^t minber ali in hm gemeinen S^orurtljeilen, in

ber (Sin[id)t fomofil mie in bem 2Baf)n, einer beftimmten ^nt

loiebcrfinben unb nadimeijen laffen, unb au§ beuen er )'ic^ nur

mü^l'am Schritt um Sdiritt berauearbeitet.

®ie 33elege 5U ben t3orftef)enben, ein[tmeilen ofjne iöeroeiä

I)ingei'tellten Sütu'n [inb in ber (V)ejd)id)te ber äöiffenfdjait, roie

iiberfjaupt in ber ü)ei'd)id)te ber Ahiltur, uu§ beren 2f)at)a(^en

[ie abftra^irt [inb, auf5ufud)en, unb mir gebenden barauf äurüdf-

5ufommen. 2öir ^aben öor ber .'panb einfach barauf binmeifen

TOoIIen, bap ber ö'i-ntidjritt unferer (frfenntniB nidjt in einem

btoB äußern ^Inmadii'en oon ^enntniffen befielt, fonbern einem

©efe^ innerer Gntmirflung unterliegt, meld)ce inir angebeutet,

aber nid)t formulirt babm. (V5 ift eine Un^al^l 33erfu(^e ge=

:nad)t morbcn, bie genaue ?5^ormel biefcÄ @ntroirflung§=®efe^e§

auf^uftellen. Unter biefen 5i>erfud)en f)at ber Don §egel bei ben

^J?etapl)i)[ifern, unb ber t)on 5(ugu[t Cümite bei ben ßmpirifern

bie meifte iunidjtung gefuuben, mäl)reub ^.Jlnbere, mie neuerbing^

^raper, bemüljt geiüefen [inb, p[)i)[iolügiid)e 5(naIogien in ber
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@ntnncf{iinc3Ä=(S)efd)id)tc ber 53teni'cl)f)ctt in ^^(ninenbiitu] 511 bringen.

'^adj -'pecjeC'S Ji^lUH'Ö burdjläujt bie in ber @eicf)id)te jid) ent-

faitenbe menfd)Iid)e Ü>ernunft biefelbe ©tufenrcifie, burd) welche

f)inburd) in feiner Sogif ha^ reine Sein fid) jur S^ee [teigert,

]o ha]] nid)t nnr „2ogif in ber ®efd)id)te" i[t, fonbern bie

ganje ®ejd)id}te fid) einfad) a(§ eine grof^artig erläuterte, ober

oielmefir auSgeftaltete Sogif erraeift. 'I;ie einzelnen ^JJomente

in ber (Sntiüidlung ber „(ogifdjen Sbee" loerben oon 4"^egel^

mie an bie üerfdjiebenen 33ölter, fo an bie einjetncn (äpodjen,

Dertfieilt aii innere 33eftimmnngen, bie fic^ in biefen @pod}en

nenüirt(id}en unb fie lie()errfd)en. Cbfdjon -^"^eget feiner '^bilo»

fopf)ie ber @efd}id)te ein Äapitel über itjre „geograpf)ifd)e @runb=

läge" üDrau§fd)irft, fo fteüt er bcnnnd) bie ßnttuidtung be&

@ei[le§ l^Dc^ über hüi Spiel äuBerer 33ebingungen ; ber ©eift ift

\i)m „fd)(ed)tl)in feft gegen bie 3iÜönig{eiten, bie er Denuenbet"*).

'^ad) (Jomte'a Sefjre burd)Iäuft tia^ nienfdilictie 2)enfen

brei grofje Stabien : ein tf)eoIogifd)eö ober fittiüe§ , ein

inetapt)iififc^e§ ober abftratte§, unb ein tüiffenfd]aft(id)e§ ober

pofitines. „^er 5!)?enf(^engeift bebient fid) ,
feiner 9catur

gcmäfj , in jeber feiner Unterfud)ungen breier DJiettjoben ju

p^ilofop^iren, bereu ßf^arofter roefentlid) berfdiieben unb fD=

gar rabifat entgegengefetU finb : ;^uerft ber tf)eoIogifd)en 9Jietf)obe,

bann ber metap()l)ftfct)en 5]Jett)obe, unb enblid) ber pofitiüen

5[liet(}obe"**). ^m tf)eDlogifd)en Stabium raerben alle Srfd)ei=

nungen oljne 2Beitere§ auf eine ©runburf ad]e äurüdgefübrt, auf

bie birette 2f)ätigfeit mef)r ober minber jatjlreidier übernatür=

Iid)er SBefen, bereu n)i(üürlid)e5 (Eingreifen alle fd)einbareu ^Ino=

malien be§ Uniöerfumä erflürt. S)iefe tfjeologifdie 5(nfd)auung

uoüenbet fid) in ber 5Inna()nie (5ine§ f)öd)ftcn S"i3efen§, ftatt

Derfd)iebener, üon einanber unabf)ängiger Ojöttcr, in ber ^Ma^=

nal)me (vincr '^(üeö lenfenben 23orfef)ung, ftatt ber fid) Dielfad)

Ireuäenben 2;()ätigfeit t)ieler ©ottfieiten. 2;aa metapl)t)fifd)c

*) §egel, W^o]. ber ©e|d)icr)te. S. 68.

**) Comte, Cours des philos. dositive, I, 14 seq.
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(Stabium crjcM bie ©ötler biirc^ abftvatte ^Iräftc, mld)t al»

ben 2^ingcn inneiüofjnenb, immanent, cjebacf)! merben, unb bie

isoücnbung btefeS ©tabium§ tcnnseidjnct fid) burd) bie 3ntc=

gration bicfer ,Qräfte ^u einer einbiegen cjrDJ^en äi}e]enl}eit, ber

^}?atur. '3m brüten, pofitilien Stabium cnbtid) crfennt ber

'Hienfdientgeift bie Uneireid)6artcit abjolnter begriffe, Derjiditet

üu\ bie C^rteimtniß bc§ Urflunng^ unb ber 33e[timmung ber

2ßelt, unb begnügt fii^ mit ber (>rforfd)ung ber räumlid)en unb

jeittidien i^ejiefjungen ber Tinge, ifjrer 5hifeinanberfoIge unb

5(ef)nlid)teit. 5)a§ ^kl biefe§ (elUen ©tabium? märe erreicht,

menn man alle (Jrjdieinnngen al§ befonbere ^ätle eine§ befon=

beren @runbpf)änomen§, — nid)t einer ©runburfac^e, mie

bie 2f)eoIügen e§ moüen, and} nid)t eine» Ö3runbraefen§ im

Sinne ber 91Jetapf)i)nter, fonbcrn einer Urtfjatfadje — anf-

gemiefen tjätte; aber biefeS 3^^^ ^[t nnerreid)bar.

^n ben 5)ar[teIIungcn mn ^raper unb 3(nberen berläuft

bie öntroidlung be§ @ei[tc§ mie bie be§ einzelnen Organismus

;

mir finben ba 3ugenb=, 5)^anne§= unb ©reifenalter, ^erioben

be-3 5(uf[teigcnS, ber §öf)e unb be§ ÜJiebergange§, bie fid) in

Dielfac^ öeränberter gorm mieberijolen. @§ gicbt natürtid) eine

^JJenge anberer ^onftruftionen , morunter bie einer gemiffen

©c^ule, meld)e ben '-l>erlauf ber (Jrtenntni^ ata eine groj^artige

Tegeneration anfielt, bie [ic^ nom Sünbenfaü tjerfd^reibt, — eine

@efd)ic^t5=^^t)i(ofopf}ie, bie, mie -peget treffenb bemerft, in nichts

^Inberem be[te[)t, als in einem großen Sammer über tia^ Un=

gtüd, tati eS überhaupt eine ®eid)ic^te giebt. ®iefe unb ä^n=

lid)e 5(nfid)ten fönnen f}ier füglid) übergangen merben.

äBaä nun ^unörbcrft .s^egefS 2ef)re betrifft, fo muf? im

5tÜgemeinen jugeftanben merben, baf5 in ber (vntroidlung ber

örfenntnife ein Iogifd)e§ ^^loment bor^anben ift, unb bafj in

gemiffem Sinn biefe (äntmirflung in togifd)er ö'O^QC bor fid^

gcf)t. Cb aber ber öon .sieget aufgefteüte Sd)emati§mu§ ber

Stufen in ber (f.ntfattnng ber 33ernunft, mie überhaupt bie Don

i()m ftatuirte bia(eftifd)e Selbftbemegung bcS reinen SeinS jur

Stalle, !)ifbeii, ?(bf)Qnbrunäeii unb iSricfc. 8
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reinen ^bec- ^ox ber ern[ten .*^ritif Stanb f)altc, i[t eine anbete

g^rage, auf bie loir nid)t eingeben fi)nnen. Snbe^, abgefefjen

babon, ber erftc f(üd)tige 53(icf in bie 'Sergangenfieit 5eigt uua,

tiü^i bie Sogif ben a&folnten SJi'Linö ^^^ ö^^' ©eft^iiijte nirfit übt,

bcn §egel i^r jnfdireibt, ha^ bie i^'ierrfc^aft biefer Sogif überall

öon ber fc^einbaren ^Inarc^ie ber öuBeren 53ebingungen, unter

benen ber @ci[t jur Entfaltung tommt, üon ber Sogit ber „3utäüig=

feiten", roie Öcgel biefe Sebingungen nennt, burd)brod)en n^irb.

5tußerbem erfjebt [id) gegen ha§) öegel'fd)e GntiüidlungSgefe^ mie

gegen bie gormeln üon Cremte unb ben 5Inbercn, ber triftige @in=^

wanb, 'bü^ alle biefe .s^onftruftionen auf ber ?(nnaf}me beruften, ber

g^ortft^ritt ber (SrtenntniB erfolge in einer einfadien üteifte üon

©tufen, — ber ^3?cnfd)engeift fd)ieite burd) bie ^aftrftunberte

auf einem einjigen, in gerabcr ober trunnner Öinie fortlaufcn=

ben ^^fabe. ^iefe ^(nnaftme ift grunbfalfd). 2)ie ©puren,

\m[6)t bie fortfd)reitenbe (SrfenntniH ftinter ftd^ gelaffen hat,

bilben nid)t eine einfad)e i'inie, fonbern eine fid) abiued)felnb

erroeiternbe unb oerengenbe, in mannigfad^en i^erjiueigungen

au§einanbergeftenbe unb toieber jufammentaufenbe ©trape. Ober,

in einem beffern Silbe: bie (5rtenntnii5 tt)ürmt fid^ nid)t auf,

wie ein Cbeli^t, fonbern mäd)ft organifd), mie ber i1Jangroüe=

bäum, beffen ^efte nad) ben Derfd)iebenften 9iid)tungen fid) au§*

breiten, mit einanber nertr)ad)fen, f)ier in bie Sßijt ftreben, bort

a(5 äBurjeln ficft mieber in bie @rbe fenfen. Unb mie ha^

rafd)ere ober langfamere 2öa^§t;^um be» 8oume§, mie bie

f^ormen unb 9tid)tungen, in unb naäj benen er fid) entfaltet,

bebingt werben burd) ben 23Dben, morin er murjelt, burd) bie

Suft , in ber feine 53latter att)men , burd) bie ©türme , unter

meld)en feine 5(efte fid^ beugen, fo mirb aud) hai rafcftere ober

langfamere ä"Bad)5tl)um ber ErfenntniB, wie bie 9tid)tung unb

^•orm iftreä 25erlauf§, bebingt burcft ben gefd)idfttlicften 53Dbcn,

au§ bem fie fteroorgeftt, burdft bie ;>been, meiere fie in ber ?It=

mofpI)äre ber '^tit oorfinbet, burd) bie auHercn ©inroirfungen,

mobur(^ fie geftört ober geförbert wirb.
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@§ ift mit ben 53€ftrebungeti jur ^geftimmung ber @nt=

widlungSnorm ber (Srlenntni^, roic mit bcti mciften bi5l)erigen

'-3erjiicf)en jur 33eantroDrtung ber ^ragc , in tneldjer Orbnimg

bie üerfdiiebencn 2f)ier= unb ^^^f[a^äe^arten auf unb au§ein=

anber ent|'tanben feien unb uield)e ©teüung ba^er ben einzelnen

%-ten in bem v5t)[lem einer genetifdien Rlaffififation in ber auf

bie ^^^eriDben i()rer (Jntfte[)ung gegrünbeten ipierardjie anäumeifen

jei. 9iad)bem fid) un5ät)lige 3.Hnfnd)e biejer ^^Irt aÜ unjuUing^

lid) erroiefen ^aben, fängt nmn an, einsufeljen, ha)^ e§ ü6er=

f)aupt feine einzelne iHeif)enfülge giebt, in meldje fid) bie Spejieä

nad)einanber einfügen, 'ba}^ fid) bie ^inge ber 5iatur nid)t mie

perlen an einer einzigen @d)nur aufjietjen laffen. Selbft wenn

bie befaunte 2d)xc '^axmxVi in if)ren @injelnl)eiten al§ nnl)alt=

bar aufgegeben merbcn müfUe, fo würbe man fid) bennod) ber

(?infid)t nid)t nu'br iierid)lieBeu tiDunen , baf? baö 2:f)ier= wie

ba» ^flanjenleben in ber 53ilbung feiner inbiDibuellen ö"0^nien

fid) auf ha^ öiclfüd)fte üeräftelt, ausbreitet unb berid^Iingt, «30=

bei jebod) teineewegö in '^Ibrebe gefteüt werben foÜ, ha)] in bem

(Sang biefer 23ilbung ein ibeeüer 9tt)tl)mu§, unb in il)ren @e=

ftattungen eine tiefe @cfe^lid)!eit ^errf(^e, loie ja aud) ber 53d=

tanifer nadjweift, baf^ 5. 53. bie 33Iattfteüung an ber '-pflanje

mit bem burd) ftrcnge matt)ematifd)e ©efege geregelten Sauf

b-er (Sjeftirne in get)eimer 23erbinbung fte^e. 2)a5 gerablinige

^ad)wer! ber gcwöf)n(id)en .^ataffififationen ift gerabeju ein '!]3rD=

truftesbett für bie ÜJJatur
; e^ ift eine cbenfo wat)re, wie willige

53emerfung, ban bie luirttii^e Sd)i)pfung fid) tjon ber 4')al)bn'=

fd)en aud) barin unterfd)cibe, bafj fie feine Ii;attftrid)e ijabc.

2;i^enn e§ nun gelingen füll, bem inneren @efe^ ber (Snt=

widehmg ber Grfeuntnif? auf bie «Spur ju fommen, unb if)rc

üufieren 33ebingungen ju normiren, fo muffen wir offenbar üor

allen Singen in bae Jßefcn ber (Srfenntnif? (äinfid)t ju ge=

minnen, unb if)ren ''^lusgang, if)re Otic^tung unb il)re (^-nbjiele

5U beftimmen fud)en. ^nbem wir un? bemühen, ba§ 2Befen

ber (frfenntnif; überhaupt ju ergrünben, ge()en wir

8*
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feinesroeg? über bic ('•ircn^en unfercr llnteriuc^uug , luefrfje bie

tt)iiien[d)aftlirf)e SrfenntniR ber ^^atur 5um !ÖDr=

raurf f}at, fiinnii?. 5^enn alle ßrfeuntniB, tiield)en '"»lamen fie

aud) r'iifn't- i[t '3i a t u r crfenntnifj unb ^roar miff enf cöatt =

lid^e 5?aturerfenntniB. @ie ift Diaturerfenntni^, fofern ber

^cnid)engei[t nie ein ^robfem ju (ö)en öeriud)t i)at, »oju nid)t

in erfter Csnftan^ bic 'Kultur unb ifjre Grfdjeinuugen ba^ 5)kte=

rial geliefert Ratten. Jcr llriprung, bie 33e[timmung unb ber

3uiQnnnenf)ang ber 5taturerjd^einungen bilben ben ©egenftanb

unb ^nfnilt ber 6rfenntni|5 aller 3'-'it. ''^(üe religiöfen unb

p^ilDfop{)ii(^en Si)[teme finb in if^reni inncrften Äern .Qo§mo=

gonien, l^erfudie jur 33eantnuu-tung ber ^rage, wie bie 2ßelt

entflanben ift. 2Benn bie Üteligion babei noi) ein et!^ifc^e&

unb bie ''^^^i(ofDpf)ie auHcrbem ein erfenntnif^tfieDretiidies Wlo^

ment entfjölt, fo ift boa er[tete nur eine fupplementaire ^u|=

anmenbung, unb ha^ (efetere eine l^orunterfudiung ber fo§niD=

genetifd)en l'efjre. 5l(Ie SrtennntniB ift ferner raif f en jd)af t=

liä)t (Srfenntniß , benn aüe5 Grfennen
, fo fi^einbar trioial

auä) fein (Segenj'tanb, fo mangelfjaft feine ?[l>etf}obe unb fo un=

äuberläffig fein örgebniB fein mag, ift ein Iogifd)er ^ft, eine

©ebanfentbat. Ta^ Renten aber ift bie Seele ber SÖiffenfc^aft,

unb ba>^ Webiet ber ili)iffenfd)aft erftredt fid) auf aät Srfa^=

rungen, bie je gemad)t, alle 2f)atfad)cn, bie ic ermittelt, alle

©efe^e, bie je entbedt roorben finb, gleid)inel, ob bie (5rmitte=

hing biefer 2:^atfad)en unb bie (intbedung biefer ©efe^e ur-

fprünglic^ in ber 5(bfid)t, fie als Steile einem geglieberten @r--

tenntnif^iganjen einjuberleiben, ober jn bem tleinen 3^^'^ ^^^

33efriebigung eines unmittelbar prattifdien 33ebürfniffea unter-

nommen mürbe.

2ßa§ ift aber ba§ 2Befen ber {?rfenntnif5 ? 2Borin befielt

ber 51ft be^ Cnlennenö? 2o grofse Sd)mierigteiten aud) bie

genaue 9(nali)fe be§ @rfenntnifeafte§ in Iogiid)er unb pfi)(^olo=

gifdier ij'i^n'^t bietet, fo liegt bennod) bie ^^Intmort auf biefe

grage in ilirer 51llgemein^eit fo nafie, ha]^ ein ^i-'i^tfium nid)t
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]o woiji möc^iiä:) i[t. C6 irir bicfe 5hitRun-t imn bcm 111130=

fc^ulten ©emeiuöcrftaiib ober üoii ber Söifjenfrfiatt entgegen^

nef)itien, fie luirb, loenii aucf) im äBortlaut üerfi^ieben, bcniiod)

il)reiii Snfjalt nad) ba[fe(6e befageii. Die 6r)cf)einunc3en cr=

fettnen, fjeißt [ie betjveifen, [ic erfläreii, if)re Urjadjcn ergrüiibeu.

fyall'eii mir nun irgcnb einen einjelnen 5lft ber @r!(ärnng

fd)arf in'^ ^(uge, bamit unä ber 5Borgang in feiner elementaren,

i9pijd)en gorm bentüd) meibe. ^temton 5. ^. erfliirt bie Se=

tüegung ber öimmel^förper biird) bie gegenfeitige 51njiel)ung

aller ftörper, bnrd) i[)re ed)n)ere. äi>e(d)er @d)ritt ift in biefer

(vrfUirung gemad)t inorben? ^lemton ijat bie frummlinigc, ah=

iüed)]e(nb unb ung(eid)förmig befd)Ieunigte unb uerji^gerte 33e=

megung eine§ "l^laneten um bie Sonne üor fid^, ebenjo bie

grablinige gleid)förmig 6eid)(eunigte 33emegung cine§ faUenbcn

Äörperö gegen ba§ ^'-'"trum bcrO'rbe: jmei in if)rer unmittel^

baren ^nffaljung burd)auö Lierjd)iebene ßrfc^einungen. 2)ie

%iifaffnng biefer inn-fc^ieben^eit ifi ber erfte 5(ft be§ (5rtennen§.

Dann weift er nad), baf? biefe Örfdieinnngcn, trol^ il)rer 2}er=

fd)ieben(}eit, auf baffelbe fiinaualaufen, 'ba]] ber um bie «Sonne

freifenbe ^^^Janet eben fo gut gegen bie Sonne fällt, wie ber

Stein gegen bie Grbe. (5r fiifirt bie i^erfdiiebenfjeit auf eine

f)ötjere Ginljeit jurürf, unb 'oa^ ift ber jroeite 5(!t be§ Öi1eiinen§.

Söir fe§en, ha)^ f}ier bie (Srftärung in einem 3u^"iirffüf)^'cn ber

3>erfd)ieben^eit auf eine t)öf}ere (Sinfjeit befter)t. @in anberea

53eifpiel: im ^saf)re 1822 6eü6act)tete Cerfteb bie (irfd)einung,

baß bie 9J^agnetnabel fid) 5U ber eine§ na^en ga(Danifct)en

Strome» red)tminflig fteüte. 5tmpere tt)ie§ gleid) barauf nad),

l3af5 bie ^(d)fe eine§ frei bemegüdien, fc^raubenförmig gemunbenen

l^ietaübrafjtä, burd) ben ein galDanifd)er Strom geleitet wirb,

fid) eben fo fteüt, wie bie 5)iagnetnabet, unb jmar, weit frei bi-

n)eg(id)e Präger galiianifd)cr Ströme fid) ^iii paradelifircn fud)en,

inbem bie 3tid)tungcn galüanifd)er Strome (wie fo Diele aiibere

9tid)tungen in ber SBelt) fid) 5U ibentificiren flreben. So mürbe

benn ber TOagnet in ben iHngen ber ^4>0')fif'-'r 5U einem Snftem
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in bcm Staf)! gebunbencr, gcilnaniidicr Ströme, — 9JiagTieti§=

mu§ unb ©alüaniÄmiiä unirben ein f}ö()ercä (>in^. 5)ie @r=

flärung i[t alfo micbcr ein 3iinirffüi)ven bcr 33erid)ieben^eit auf

bie (Sinf)eit. ^iefe 9tcbuftion ge^t in bcr ilMffenfc^aft immer

weiter. Um 6ei unferm ißeifpiel gU bleiben: öor menigen Saf)ren

jeigte g-arabai), baß, raenn man eine mit irgenb einer bnrct)=

[i(f)tigen glüjfigfeit gefüllte @la§röl)re, bie an ben @nben burd)

parallele ©laSplatten gcji^Ioffen ift, in eine galoanijd) burd)>=

[trömte ©pirale non -*^upferbra^t legt, unb bann biefe üiö^rcn

jtüifc^en bie ii>Drnd)tungen eine^ optifd)en ^^^olarifations^^nftru-

mente§ bringt, in ber ?ylüffigteit bie fogenannte jirfulare ^Dlari=

fation entfielt, bie in iljrer !:)tid)tung mit ber 9iid)tung be&

galt)ani)d)en ©tromeö sufammenfiängt. §ier beftcljt ber (}ort=

fd)ritt bcr (Jrtenntnifj mieber in ber 3ii^'ü'i?ül)rung ber üer=

fdiicbcnen @rfd)einungen auf bie Sinljcit. t*patte 5impere bie

^bentität galüanifd)cr unb magnctiid)cr (Sridjeinungen nad)ge=

miefen, fo fleüte fid) ^icr eine ^sbentität galoanifdier unb optijc^er

^f)änomene heraus. Unb mir merben fpäter fel)en, tia}^ bie

neuere '^^i}fif alle fogenannten ^smponberabUien, bie SÖärmc,

ba§ Sii^t, bie Gieftriäität, ben Ü)alliüni§mu§ unb ben ^J^agne=^

ti§mu§ al§ 33emcgung5arten aufzeigt, alfo micber ha^ fd)cinbar

2Serfd}icbenartigfte in f}ö^ere (Sinl)eit aufgel)en läBt.

2^aÄ 3itnidfül)ren ber ^olge auf ben ©runb, ber 3Birtung

auf bie Urfac^e ift nii^ty als eine fold)e ^^bcntififation be5 i^er=^

fd)iebencn. 2öir fjoffen, bie 2öal}r{)eit bicfc§ nielfac^ bcftrittenen

©a^cö fpäter (in ber 5{bl}anblung ber Stellung ber 5?atur=

miffenfc^aften jnr (^rfenntnifUebre) über allen 3weifel gii ergeben,

tDobei eä fid) bann ^crau^ftcllcn toirb, baß aller (VDrtfd)>ritt bcr

(Jrfenntniß, ob er auf fogenannt inbuftiücm ober auf bcbuftioem

2Bege nor fid) gcl)t, auf einer -HonDergcn^ ber Grfi^einungcn

gegen einen ''•puntt l)in bcrul)t, ber, mic Gomte ganj rid)tig bc--

merft, üon ben Sljeologen al§ eine (^irunburfac^e, ddu ben

5}ietap^i)fifern al§ eine ö)runbniefenl)cit, unb üon ben Smpirilern

al§ eine (s3runbcrfd)einung gcfaf5t wirb. 5)ie 33cftimmung bc»



®ie Dhitutunffcnid^aft unb if)re ©nnibanfc^amingeit. 119

abfoditcn ober iclatiDcn Sßcrtf^S biefer g-Qffuncjcn irtu^ ebenfaüä

einer (>ii!?,ehinteriudnnu3 über ha^ 33erl)ältnife 5imid)en Ü^eligion,

5|]t)ilofopf)ie unb (?rfaf)rinuj§ - 2,Bii"fenld)aft norbefialten bleiben

;

für ben ^^(ngenblicf geniit3t bie @ini'icf)t, baf; bie ©rtenntnip im

5ingenieinen auf einer ^oaleg^en^ t)on 3?erfd^iebcnf)eiten, anf

einer tsntegration uon ^^iffcrenjen beruf)t.

^ßir finb je^t, nad) biefen luniäufigen (Erörterungen, in

ber Sage, bie in ber ©nttt)irflunc3 ber ©rfenntni^ 5ufammen=

mirfenben ^attoren ju ermitteln, ober beffer, in matf)emati]d)em

5(uöbrurf cjejngt, ju beftimmen, bon n)e(d)en ißariabeln bie (Brö^e

ber (Srtenntnife eine gunftion i[t. 2Öir Ijaben gefefjen, ba^ bie

(Srfenntniß uon ben (Sr) (Meinungen in i()rer 33efonber^eit au§=

gef)t nnb ber {^inf)eit juftrebt. 3tf)i' Umfang ift fomit bebingt

burd) bie '^alji unb 9}?annigfa(tig!eit ber (ärfd)einungen, meiere

bem crfennenbcn C^kifte vorliegen. ^a§ erfte ^]3toment ifjrer

(Sntmidlung ift baf)er ber geograpl)ifd)e Stanbort ber Kultur

5U einer gegebenen 3cit. ^sc meiter ber v^Dri5ont, je berfd)ieben=

artiger bie (irfc^einungen innerfialb biefe§ .^"^orijontS, befto größer

ift bie 3*^^^ ^cr mi^glic^en 33c3iel}ungen jroifdien ben 6rfd)ei=

nungen, befto f)öf)er ber Wrab ober bie Crbnung ber fic^ er=

gebenben (*in^cit, befto günftiger fiub alfo bie 53ebingungen ber

©rfenntniß. 2)amit aber bie (Srfenntni^ fortfd)reiten fonne,

muß fte nid)t nur entfte()en, fonbern aiid) fid) erf)a(ten unb

öererben. Tiefe (5rt}altung unb i^ererbung ber ©rfenntniß be-

roertfteUigt fid), einmal burd) ibre 5>ertörperung aly Einlage in

ber Crganifation, unb bann burd) i^re 2)arfteUung in ber

©prnd)e mie in ben inbiöibueüen ©eftaltungSformen be§ ,^u{tur=

Ieben§, in ber iJieligion, '|M)iiofopf)ie, 2iMffenfd)aft unb Munft.

3u bem räumlid)en gaftor ber (SrfenntniB, if)rer geograpf)ifc^en

(^kunblage, tommen fo nod) 5eitlid)e fyaftoren, ()iftorifd)e ®runb=

lagen, nämlid) bie gprad)e, in me(ct)e bie ßrfenntni^ fic^ un=

mittelbar ergießt, unb bie allgemeinen, Steligion, ^^^^ilofop^ie,

Sßiffenfc^aft unb ,^unft umfaifenben <fid), mie inir fpäter finben
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toerben, gegcujeitig bcbhu^enbeii) Äultur^iiftänbe, rocidie ber burd)=

laufenben Öefdjidjte ber ßrfcuntniB alö 5(rd)iDe bienen.

^ünbicj c3efa[3t iDirb aI]o bte (äntiuidlung ber (Srfenntni[5

Bebingt

:

I. biird) bie 2öeite be§ öonjontS an bem jebcSmaligen

Stanborte ber ßu(tur inib bie 53?annigialtigfeit ber Gr=

]d)einungen inner!^a(6 biefe§ |)oriäontö — geogra^

p 1} ii d) e § 53i m e n t

;

II. burc^ innere, n n bewußt e Ueberlieferung ber (SrfenntniiJ,

1. in ber Crganijation, inbem bie 2(jätigfeit fid) in

Einlage, tia?> Genien in ©eift berroanbelt — cii]-

nolDgiid)e§ nnb pii](^o(ogifd)e§ ^lioment;

2, in ber epradie (bie, raic uiir jpäter fe^en merben,

immer eine ganje ^l}ilD]opf)ie entf)ält, nield)e benen,

bie i'iä) ber Sprad)e bebienen, iüot)I 5U ©ute, aber

feiten jum SemuRtfein tommt) — iprad)[id)e2

11? m e n t

;

III. burd) betüuüte Ueberlieferung in reügiöfen JBorftel^

lungen, pf)ilofop^if$en 33egriffen unb tt)iffenfd}aft(id)en

.^enntniffen — f u 1 1 u r g e
f
d) i c^ 1 1 i d) e i' ^Ji o m e n t.

^ebeö biefer ^Jbmente ift eine ber ^^ariabeln, moüDn bie

fid) entroidelnbe Grfcnntni^ eine g-unttion ift. 3^ie (Sntroidlung

ber örfenntniB ift nid)t bon einem biefer ^3bmente, fonbern

bon allen biefen 'DJiomenten abhängig, iöir betonen biefe§

be^l^alb, weil einer ber gemö()nlid)ften unb berberbtidjften Srr=

t^ümer ber Spetulation barin beftefit, au§ einer 9teif)e bon

9}?omenten ein cinjelneö t}erau55ureif5en, unb bann fofort, nad)bem

bie 5Ib^ängigteit einer @rfd)einung bon einem foId)en ^Jioment

aufgezeigt raorben ift, e§ jur atieinigen llrfad)e (ober in ftreng

pl^itofopljifc^er Serminologie, jum innern 2Öefen) biefer (irfd)ei=

nung ju ertjeben. ©o f)at j. 33. in jüngfter 3*^^^ '^^^ ®^^9=

länber 58ud(e unter bem 5iamen „bie ©efc^ii^te ber 3ibilifation

in Snglanb" eine in bieler ^^ejie^nng mertfiboüe .<^ulturgef(^id)te
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herausgegeben, bereu gan^e innere ^^f)i(ofo)^£)ie an} öiejem ,oirr=

tfjiim berufit. llnb eine moberne pfnlofopf)iid)e ectinle, bereu

^sünger auf beu 'llJärtteu, rao bie (ir^eugniffe ber Söifjeuidiaft

feilgeboten werben, ba? grofje äöort 5u füf)ren pflegen, obid)DU

fie in beu il^erfftätten bec 3i}iffeufd)aft fef)r feiten ju -^aufe

finb *), I;at e§ nerfud)t, ein @rteuutnif] = Öebäube auf5ufü()reu,

beffeu ^JJaueru burd)au§ mit biefeui Csi"i^tf)uui geüttet fiub, iu=

bem näm(id) auf Ö)runb ber ^tbt)äugigfeit be§ 93Jenfd)eugeifte§

in feiner (f.rfenntuiB unb 2Bi[Ieu§tf)ütigfeit lum äußeren 53ebin=

gungen feine ^tutonomie unb g-reifjeit geleugnet werben.

:3nbem irir uon biefer ^^tbfd)ir»eifung ju unferm eigentiid)en

S^ema jurüdfe^ren, ftoneu lüir non neuem auf bie fd)Dn met)r=

fad) berütjrte 5(na(ogie jmifdjeu ber (Sutraidluug ber Drganifd)en

formen in ber 5fatur unb ber (vutiuidlung ber GrtenntniB.

,„®ie 5(ufeinauberfoIge ber Crgaui^meu", fagt ber geiftüoüe

^aläontolog Sronu*'^), „ödu bem erften beginn ber Sd)öpfung

an bis- ^um (Jrfdieiueu unferer ie{3igen '^'^flan5en= unb 2f)ieruielt

ift burd) jtuei 0)ruubgefet;e geleitet morbeu

:

1. burd) eine ertenfib mie iuteufiu fortmaf}reub fid) ftei=

gerube felbftänbige '^U-obuttii.in§=.y'lraft;

2. burd) bie 5iatur uub iseranberuugeu ber äuf^ereu

(äriftenj=33ebinguugen, unter it)eld)en bie ju probucireu=

bcn Organismen leben follen."

^iefe formet, me(d)e mir aU G)efet^ für bie @efd)ic^te ber

*) 5)ie oben erUHii)iiten 9(poftcI ber neuen SÖelterlöjung t)aieliren

•auf ben 9Jtärften ber 3öifienicf)aft eöen i'o !}erum, inte bie luigirenben

'DJUififbanben auf ben ^a^rmärften, unb lieben t§, ttte biefe, i^ren

grofeen Särm oor trgenb einer SBube, inorin allerlei DJtonftrofitäten 3ur

'©(flau gefteüt werben, aufjufü£)ren, luobei eö bann mot)! aud) Portommt,

baß irgenb ein entrüfteter unjfenfd^üftlicf)er '3ltt)tet, ber .^u ernftcn 3iu«cEen

biefe 9Jlärfte befucf}t (uiie 3. 23. ®d)teiben ober Siebig), il)nen ben giebel=

bogen um bie Ct)ren fcfttägt.

**) Unterfud}ungen über bie ©ntiüicflungögefe^e ber organifd)en

HBcIt wä^renb ber 23ilbung§jeit unferer ©rboberfUic^e. ©efrönte *^rciö=

if(f)rift öon 2r. .^. ©. 23ronn. ©. 86.
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Örfenntniß 6einQf)e 6urf)[täblid) ent(c()nen fönnteu, i[t bariit

mant3e(!)aft, baß Mc gecjenfeiticje ^(bfiäiujigfcit bieier 6eiben 93to=

mentc, obirol)! anerfannt, bcnuod) nid)t bcgrünbet rairb. 2Bir

f)ü6en eine [oli^e ißegrünbung ijm ^um 3:{}ei( f(f)on uerfud^t ; auf

't)ai 9?ä^erc inerben roir in unieien späteren Unteriiirf)inu3en eingeben.

Gä' ift fa[t überflüfficj, ^injnjutügen, baß ber iBerlauf ber

^rfenntniß raejentlid) ein (yortfd)ritt i[t. ^\t Sragroeite i^re^

SlidcÄ be^nt, if)r Se^felb DergröBert, ifir @e[ic^t§frei§ evraeitert

[id), nid)t nur burd) ben 3i'^^^''cf)§ ber if]r Dorliegenben Urer=

id)cinungen, ionbern nud), inbem ber ^snfialt öer einmal ge=

monnenen (Jrfenntnif? al§ 'DJ^aterioI für meitere 6rfenntni|afte

iicrinanbt wirb. Unb i()r 33Iid Dertieft unb id)ärit fid) burd)

bie unabläfiige 53creic^erung ber (JrfenntniBöermögen ber i1Zeni(^=

I)eit, beren S^ätigfeit nac^ einem groBen Dcaturgejeti fid) umfe|t

in iyk'xid) unb 33Iut, in '^.''hiöfeln unb 'JJerncn, in Silagen untv

ö-äf)igfeiten. Ter 5ortfd)ritt ift ein ftiitiger; felbft ha, mo feine

33a()u in .Qreifen ^u neilaufen fd)eint, ermeiien fid) biefe .Greife

bei näherer Setraditung qI§ Krümmungen einer 5pira(e. ©in

abfoluter S3ruc^ in ber (?ntmid(ung ber (^rtenntniB ift nid)t

mijglid). 2;agegen üerfdilcigt ber '3tad)meiÄ ober bie i^ermutf)ung

nid)t5, bQB eine DJ^enge 2j}af)r§eiten unb geiftiger iBefitit^ümer,

bie \u ben (Srrungenfd)Qften ber i^ergangenl)cit geboren, mieber

Derloren gegangen, baB in friegeriid)en 3?eruniftungen, in beu

'Örünben aleranbrinifd)er 53ibliotf)eten u, f. f. ganje ©d^ö^e

früf)erer ©ebanfen^ßrjeugniffe ju ©runbe gegangen feien. S^enrt

bie .'pauptüberlieferung ber Grfenntnii^ Doü^ief)t fid) f)inter ben

[)eüen Üiäumen be§ 23eiüUBtfein5, in ber 3prad)e unD in hm
Crganifation§ = Einlagen. S)ie üktur Derftel)t c§ woiji, i^re

f^ormen einjubalfamiren unb ju nerfteinern ; aüein über bie

eigentlidie (5rf)altung, ber Fortpflanzung unb 2?ercb(ung biefer

formen maltet fie mit mütterlid)er Sorge: fie Derroanbett biefe

formen in ibeeüe Ü^orgeftatten, in organifc^e .Qräfte unb legt

fie al§ ^atillofe .Wcimc in aüe Sc^ooBe.
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2.

2>tc ßrfcnntni^ in iJ|rcn 5lu§9Öngcn.

!Csn unicrer eri'tcn ''^i6f)anbliuu3 irurbc haxan] [)int]ctriiefen,.

bap bic @nt[tef)iint] bcr @rfenutuin nic^t alö ein bIoi^c§ ^ummircii

ober fn)[taüinif(i)e§ 51nfcfttc^en befonberer .STenntniffo, fonbern at§-

ein organiid)CÄ iBad}5tfiiim auf^iifciffcn fei, befjcn ii)eicntlid)c 33e=

bingimtjen mir in .ftitr^e ju beftimmen )ud)ten. 3Bir ^aben biefe§

3öad)Ät[)uni al§ „(vntuiirfUing" be^eidinct unb e^ liegt un§ ob,,

bie 33e5eid)nung ju rechtfertigen, ^ie neuere Söiffenfdjnft näm=

lid) uerbinbet mit bem Söorte „ßntraidtnng" einen gan5 be=

ftimniten 53egritf, htn [ic non ber 'i)iaturpt}iloiDpt)ie überfommen,

aber (befonber« ju ben ^tt't^'^en ber '^boftotogie) in genaue

g-affung gebracht ()at. @ö ift nötfjig, biefen Segriff in'a ^(are

ju fet;en, unb bann ju fefjen, ob unb in miefern er auf ben:

gortfdjritt ber ^rtenntnif,, loie er un§ tt)atfä(^üd) öorliegt, an=

tüenbbar ift.

^ie '^^t)nfioIl:)gie nerfolgt bic ßnttüidlung ber ^^^^^"5^ '^^^

bem Samen , be^ 2biere5 au§ bem (^i. Samen unb @i er^

tüeifen fic^ (iebe§ für fid)) in ber Fügung it)rer 2;t)cile fotno^t

ioie in i[)rer fogenannten d)emifd)en 3iifiii'imenfe^ung a(§ burdj-

au§ gleid)förmig unb unterfdjiebatoö. r,jn bem erften Stabium

ber (vntmidtung nun ()ebt fic^ biefe llnterfd)ieb§(ofigteit auf;

bic "^snbifferenj bifferentiirt fid), mie bie '^^t)fiolDgie ba§ nennt.

^n bem ßi 5. 5B. entftef)t juerft ein ®egenfa| jmifd)en einer

äuBern .V)ü(Ie unb einem innern ,Qern; fptiter finben aud) an

biefen raieber Sonberungen ftatt ; bie ^Differentiation gefjt immer

weiter, fo bap aümä()lid} bie nerfc^iebenen Crgane, mie fie int

boüenbeten Crgani§mu§ uortommen, fid) ^erausgcftalten.

^a§ 3:i)pifd)e an biefem S^organg liegt barin, tia^ bie 6nt:^

loidlung bon ber 6inl)eit, Ü)(eid)förmigteit unb Unbeftimmt()eit

an^^ ?iur 33ie(f)eit, iserfd)ieben^eit unb ix^ftimmtl)eit fortge()t unb.

enblid) in einer böf)eren (5-inf)eit, in bem innern 3uicimmenf)ang,

ber gegenfeitigen 5lb^ängigteit unb bem 3"i'JJi^n^e""'i^^cn ber

^erau§gefta(teten 2f)eile gipfelt.
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(ä§ gehört 51t bcn d)arQfteriftifd^en 9)Jer!maIen bcr neuern

2Bi[fenfc()aft, bem '^^ro^cB ber @ntftef)nng ber S^inge feine be=

fonbere ^tufmerffamteit jujuiDenben , bic 2!tnge genetifc^ auf=

äufoffen. Unb wo immer eine ^afeinsform ©egenftanb biefer

^enetifd)en 33clrad)tung lü'ixh, bemäfirt fid) ba§ für ben einzelnen

Crgnni^muÄ gcltenbe ©eieft. SBenn bie 'iiMffenfcfjaft v 53. firf)

1Red)enjd)aft barüber 511 geben fud)t , luie uufer '^Nlanetenfriftem

tntftanben fei, gef^t fie auf eine urfprünglid^ in fid) gleidiförmige

@a§maffe ^urüd unb läBt aui biefer (^Hi5maffe burd) at(mäf)nd)e

53erbid)tungen unb eonberungen bie ©onne , mie bie einzelnen

Planeten mit i^ren Trabanten entftet)en. ßbenfo betracfitet fie

bie 53ilbung ber (Srbe. 2;iefe crfc^eint if)r al§ eine Uranfang^

untcrfc^ieb§lDfc 2^unflfp6cire, bie fidi allmäf)lidi abfüblt unb lu-

fammcn5ief)t, in ber ^unädift burc^ bie allgemeine '^Inye^ung mt
burc^ bie 3:f)ütigfeit frnftiger p^i)fi!aiifc^cr unb d)emifd)er Gräfte

ba§ ÖiaÄförmige
, ^^-lüffige unb ^-efte fid} non einanber fdieiben

unb nacf) bem ©rabe ifjrer S^id)tigteit orbnen. Später l^ört

aud) biefc relotiüe ©leidiförmigteit auf; ein 2fjeil ber feften

t^Tufte wirb über ba§ 93Jeer be§ ^-lüffigen hinaufgetrieben. e§

entftetien ^snfehi, biefe nermad)fen ^u .^kontinenten, Unterfd)iebe

"ber mannigfad)ftcn "^Irt in Ronturen unb ^'^^rofilen bilben fic^,

"bie 5(tmofpfiäre, ber Ccean unb bie ftarren {formen ber tQrufte,

roie bie grofjcn to^mifdien ^Igentien Cli^ärme, l'id)t k.) treten in

2Bed)feüinrtung, unb fo geftaltet fid) bie uufcrer 5?etra(^tung iid)

^arbietenbe (vrbe. W]o aud) f)ier mieber mirb bie !:ßie(^eit unb

Seftimmtbeit ber planetarifd)en Grfd)etuungcu au5 einer inbiffe^

reuten, diaotifd^en (?int)eit abgeleitet.

©anj in berfelben 3Beife ertlört bie ^taturmiffenfi^aft bie

<inmät)lid)e Gntmidlung unb i^erDoÜfommnung ber auf ber 6rbe

lebenben orgauifdien S}efen. Sie fetit liorau5, bafj ber ßrbbaü

äur 3fit ber (^-niftcbung ber erften '^^flan5en unb 2[)ierc eine

Diel f)öf)ere Temperatur batte, al5 gegenroörtig, unb baf? baf)er

bie 2emperatur=(V)egenfä^e jmifc^en ^o( unb 5Iequator raenig in

33etrad)t fameu. Tann jeigt fie, ^af^ bie großen Suft^ unb



Sie 9]ütuniniienic()ait uiib tl)re (Srunbanft^aiunujen. 125

SBafferftröminu^cii , luotmrd) bic ^Xuögleidjuui} bcr icmpcratur-

llnterjc^iebe auf bcr l^rbe Dermittelt tüiub, 511 jener 3fit nod^

burc^ feine thronen i")ennnniffe , feine (jofien (Sebirg^^iüije (bie,

lüie bic (^eolocjie Ief)rt, fänuntfid) er[t in ber jünt][ten ^nt ent-

ftanben finb) geftört unirbe; hay^ ferner bie '^(u§5ilbnnc3 flima=

tifdier (?i-trenie barum unmöglid) ranr, tneil bie erften organifi^en

iöilbungen i[)re gtanbortc auf Csnfeln f)atten, bereu .»^(inu-t be=

tanntlic^ ein o^eanifdi gleiditörmiges ift. 2^a nun alle Crgani=

fationeu non ber griifjeru ober geringern 93?annigfaltigteit ber

(5rifleu5--iu^biugungcn abfjängt, unb bie 2Bärme unter biefeu 23e=

bingungen in erfter 3iei()e fte()t, fo irirb geidjlDffeu, baf; bie llr=

formen ber ^^^f(an^en= unb 2f)icrrae(t berljältnifjmafjig einfad) unb

gleidiartig geraefen fein muffen. 2Bir finben benn aud) rairffid^,.

MV, bie erften '^^flaujen unb 3:f)iere, Don beren Griftenji bie 6e=

id)id)te ber 6-rbe 3cuguif5 giebt, nid)t nur auf einer niebern Stufe

ber Crganifation ftanben, fonberu aud) in wenigen 5(rten auf=

traten; irir finben, mit einem iöort,' eine relative Unterfd)ieb§=

lofigfeit in ben früf)eften (vormen bes organifc^en 2eben§, in ber

bie entfpred)enbe Unterfd)ieb§(ofigfeit ber (5riften5=2?ebingungen:

fid) fpiegelt. Unb mir finben ferner, ban bem fpätern ^ort-

fd)ritt in ber 5(u5bilbung ber (Begenfötie auf ber (Srboberflädie'

ein g(cid)mäf5iger ^•ortfd)ritt in ber 33erfd)iebenf)eit unb Se=

ftimmt^eit ber '?(rten mie ber Crganifation bcr iubioibuellen.

formen entfprid)t.

SDie (futmicflung be§ gefenfc^aftlicf)en Crganisnni^ unb be§

©taata burd) bie immer raeiter ge^enbe ^fieihing bcr '^Irbeitr

unb Cofalifirnng ber g^nnftionen fte^t unter ber ,f>errfd)aft be§=

felben allgemeinen 6)efet5;e§. Unb bie neuere tierg(eid)enbe 8prac^=

forfdiuug roeift an ber Sprad)entmidlung baffelbe naäj. @ie

^eigt, Mf:, in ben älteftcn primitibften ©prad)en, ben ein =

filbigen, ^cbeutung unb 53eiief)ung bes 33egriffÄ (ober ber

33orfteÜung), meld)c ^ufammen ba* ^ort au'^mad)en, nocf) untere

fd)ieb§Io§ in einanber ge[)üüt finb , inbem ber in fid) unge=

glieberte Sßurjedaut bie iBe5ie()uuöen nodi gau^ unau^gcftaltet
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tnt^äU, JD biiB berielbe Saut ali 3u6[tantio in jebem beliebigen

(^aü, nl§ 3^it^i3ct^'t i" jebem beliebigen l^iobnÄ, ai^ '^artifel u.
f.

ro.

fungirt; ^a^ JDbann in hm a g gl iitinirenben ober anleimen:

ben ©pradien 53ebeutung unb 33e5iel)ung fid) fonbern, lautlii^

<iu§einanber treten, bia fd)lieBlicb in ben fleftirenben

gpracben ber Crgani5mu§ be§ Söort^ als iDa^r^afte, ^u bi)^erer

6inl)eit fid) mieber 5ufammenid)lieBenbe ©lieberung m Stanbe

fommt. 6c ift unfere ^adjt nidU, tiüi etiles ^ier raeitcr an^=

^ufii^ren ; bie wenigen Don un^ berübrten (ün^elnbeiten joUen nur

ba^u bienen, ben 23cgriü bor ßntroidlung, wie bie neuere SBiffen:

ld)üit i^n faBt, ^um flaren 9?er[tänbniB ju bringen, namiid) ju

jeigen, baß alle Gntroidlung in bem 61)aDtii'(^cn, Unterf(^ieb§:

lofen, Unbeftimmten i^re 'iJInfänge f)at, unb burcb fortlaufenbe

Sonberung unb 53eftimmung bi§ jur eigentlidien, bie @inf)eit

in ber 35erid)iebenbeit fe[t^altenben ©lieberung fortgebt. 5?ur

auf einen befonberen ?>all fei e§ un§ Dergönnt , etma^ nä^er

•einjuge^en, raeil er al-3 nabe ^Inalogie für bie Unterjud)ungen

liber bie gortfdirittc ber ßrfenntnifj auBerorbentlid) lebrreid) ift.

'3Bir meinen bie @ntir»icflung ber Sinne unb ibrer gunftionen

:bei ben 2f)ieren.

Söenn wir ^u ben nieberen 21)ierfDrmen t)inabfteigen , fo

T^inben wir befanntli(ib, baB Dielen berfelben gewiffe Crgane, bie

'bei ben ^öf}eren formen iwrfommen, entweber gan^ abgeben,

ober nur in faum 5U untevfdieibenber, rubimentärer gönn Dor^

t)anben finb. ^}ian finbct 2f)iere obne klugen, obne Se^ör=

Organe, obne befonbere 51t^mung§werf5ieuge u.
f.

w. 9hin fteüt

-man fid) gemeiniglid) ben @ang ber (intwidlung ui ber 2:^ier=

weit fo üor, als ob ben Spieren obne klugen ber Sinn für ba§

Siebt, ben Spieren o^ne ©efiörorgane bie (Smpfünglicbfeit für

ben 'Bd)ü\i u. f. w. Dotlftänbig fet)lte, fo baB in ber Gntwirflung

ber böf}eren 2biere biefe Sinne einfadi nad) einanber bin5U =

gefügt würben, ^iefe 93orftelIung ift aber grunbirribümli^.

2)er wa^re Sad)üerbalt ift ber, baB bei ben unentwidelteren

Crganiömen bie 5Iffettionen bee Sid)t5, be§ Sdiallä, fowie bie
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•Smpfänglic^feit für bie übrigen Gintoirfungen ber ^^luHeniuclt

;5iT)ar Dor^anben , aber geiniffermaBen in einanber üer^üUt unb

t)eri(f)Iungen [inb, unb baß er[t fpäter mit ber Trennung unb

Seftimmung bcr Crgane auä) eine Trennung unb S3e[timnuing

'Der 5-unftiüncn erfolgt. ®er 3oolog 51Jihie=@bn)arb3 i)at biefe

Itufenweifc Trennung ber Crgane unb t^unttionen treffenb eine

2f)eihmg ber pf)iinDlogiid}cn '^(rbeit genannt unb ju geigen ner=

fnc^t, hü^ juerft alle ö-iniftionen allen 2t)eilen be§ Crgani^muS

gemeinfam jnget^eilt finb ; ba[5 fobann eine Sofalifirung ber

gunttioncn auf befonberen (Segenben be^ ,S^Drper§ ftattfinbet;

'Dafj fpäter erft biefe g-unttionen an inirtlicbe einzelne Organe

übergeben, niobci anfangt baffelbe Crgan noi^ Derfc^iebenerlei

1?ü-beit beforgt (mae '^Jtilnc = öbtüarb^ eine „ßntlei^ung" ber

Crgane nennt), bi^ enblid) für jebe befonbere A-unftion fic^ ein

befonbereS unb auÄfd)lieBlid)e§ Crgan bilbet. .s^ierbei ift e§ nun

offenbar gan^ unftatt^aft, bcn nieberen Jfiieren, bei benen bie

Crgane nod) nid)t fpejifijirt finb, ein 2ef)en, ein Sßxm,

tRiet^en u.
f.

tu. im Sinne biefer ^unftionen bei ben ^ö^eren

filieren 5nsnfd)reiben , fonbern bie Sinne^funftionen biefer

uieberen 3:()iere finb ol)ne 3tt)eifel oenoorrene, bammerige

1}(l)nnngen ber bcutlic^en 2Bal)rnel)mungen , bie bei ootlfornme^

neren Crganismen burd) beftimmt abgegrenzte Crgane ner--

mittelt werben, ^ie beftimmten Sinne§funftionen finb in biefer

allgemeinen, urfprünglidien niebern ^mtflion entl)alten, etma mie

Söafferftoff unb Sauerftoff nor ber fogenannten 3eil'et3Hng im

3öaffer enthalten finb, n3eld)e§ le^tere betanntlid) Weber bie (Sigen=

fdjaften be§ 3BaffcrftDff§ , nod) bie be§ eauerftoff^ jeigt,

uocb oiid) (ma5 i}kx befonber§ in'§ 5(uge ju faffen ift) bie

(^igenfc^aften beiber ocreint, fonbern gan^ eigent^ümlid)e (5igen=

jd)aften befi^t. S3ei ben l)ö^eren Spieren erhält fid) bie beregte

unbeftimmte Sinne§affettion al? bunfler iöintergrunb bcr be=

lonberen Sinneetbätigtciten, bie fid) baraus entraidelt f)aben

(gemiffermaßen wie bie ''lltatrii; einer l'öfung, in ber fid) .^i^rpftalle

ibilben), in ber ^orm einer \Hrt non ©emeingefü^l , wie bie
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ältere ^fpdjolocjie ba? nannte; unb mir miffen, baB M§ ju einem

gemiffcn (i^rabc bieic§ (^emeingcfüf)! aiiä) bei ben entraicfeften

Crganismcn für einen beftinnntcn ©inn eintreten, bifariiren

fann. 9?ur i[t bie§ ©enieingefüf}! bei ben f)ö()eren 3;^ieren un=

gleid) fd)n)ad)er, unb e§ ift bafier fd)raer, fid) non ber 2eben§=

tf)Qtii3teit ber nieberftcn 2f)ierc eine beutlid)e S^orfteflnng ju

inad)en. (?$ crjdjeint un§ v 53. üoüftänbiij rätlifelfjaft, ba|5 eine

an» einer einfad)en fornilofcn, burdjfic^ticjen, fontraftilen ^Jkffe

(Sartobej be[tef}enbe ?(niö5a (eine -3(rt Don 'JKii^opoben) burd)

bIoJ3e 33erü^rnng mit einem feiner -J-ortfü^e jeben ju feiner

9ta[)runt3 geeigneten Crgani§nuiö augenbüdlid) bemegungSlo^

mad)t
, gleid)fam magnetifirt , unb if)m bann fein ^ett

,
feine

^^rDteinfu6ftan5en, feinen ?yarbftoff n.
f.

id. ent^ieljt. 3{ef)nlid)e»

fennen mir an ben fogcnannten neffetnben 2f)ieren. ^affelbe-

9fiät^fel fiabcn mir in ber 2d}Iange Dor un^, bie mit if}rem ge=

fpenftifd)en , unfieimlid)en unb babei unenblic^ fingen 33Iid (ber

eine f)of)c Crganifation5=5(nlage berrät^, meiere mit bem fefir

unbollfommen geglieberten t*^örper im greüften 2Biber)prud) fte^t)

i^ren 'Staub ^anberifd) bannt
, fo haf:, er nid)t entf(ief)en fann.

^ie im Crient unb in ^(cgDpten Don ?vatirn unb '-l^fpllen ge-

triebene iliagie, fomie biejenigen C^rfd}cinungen , mel(^e man

unter bem 5iamen bes 9!)?e§meri5muö ober animalen 53Jagneti§mu§-

äufammenjufaffen pflegt, unb bie fidler nidit alle in'§ Stetig ber

gäbet ge()ören , bieten auf bem gelbe ber 'l^fpdiologie baffelbe

'Problem, meld)eÄ in ben oben angejogenen Cfrfd}einungen auf

bem (Sebiete ber '^^t)fioIogie Dorliegt. 6§ giebt eine l^Jenge

berartiger 2f)atfnd)en, mit benen bie Sßiffenfdiaft fic^ \v\xh ah^

finben muffen, obne il)ncn ben Üiüden ju fel)ren.

9iac^bem mir nun ben 33egriff ber ßntroidlung überhaupt:

erörtert unb gezeigt f}aben, ha\^ alle (>ntiüid(ung in bem 5)iffe=

rentiren unb i^eftimmcn einer unterfd)iebÄ= unb beftimmung§=

lofen (äinbeit iljr Söefen fiat, fragt e» fid^, ob auc^ ber allge=

meine S^erlauf ber (Srfenntniß fid) in biefem 33egriff auspräge

unb crfd)cpfe. 3^iefe grage fann natürlid) nidit burd) eine raill=
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fürlic^ nortjcfaBte (apriorifdjc) Honftniftion beantmortet lucrbcn,

fonbcrn iiuiij biird) eine oonuK^eilÄfrcic Betrachtung bc§ t()at=

fäd)Iid)en ÖnmgeÄ ber ©rtenntniß in bcr (vieidiidite if)re (5r=

Iebit3ung finben. SBir werben un§ baf)cr nor aüm fingen

unter hm ^ÜBgängen ber (^rfenntnif] in bcr l1Jenid)engefd)i(f)tc

umsufe^en Jiaben unb bann 5uiet)en nüinen, mie unb inot)in [ie

Don biefen 5(u§gängen unc^ fpötcr fortgebt.

4')ier ift fog(eid) autfallenb, haf^ bei ben älteften, un^ be=

fannten 3sö(tern bic (^rfenntniR au^fc^licBlid) in ber g-orm

religiöjer inn-ftellungen auftritt, '^m ganzen Client, bei ben

alten (L^tjinefen, Csn^ieni, iöaftrern, l^tebern, ^eriern, Cs^i^ticfiten,

— in ber ^(\t. bie bem fogenannten tlaffifd)en 5Utertf}uni in

@ried)enlanb unb Italien iioran§ge^t — finbet fid) nirgenba

eine befonbere ^^f)iIofop()ie ober eine eigent(id)e 20iffenf(^aft.

•Jreilid) f)at bie neuere Spetutation am ben S^ogmen unb

^l}i)tl}en biefer 5>öl{er allerlei mcbernen ©ebanfenge^olt t)etau§=

juflauben lierfud)t; aber ein 33Iid auf bie Sitteratur biefer

i^ölfer, bie faft nur au§ f)eiligen 58üd)ern befte^t, genügt für

bie Ueberjcuguug, bofe ba öon beni, ma? mir 53egriff§bilbnng,

<3d)luBfDlgerung, turj, wai tnir im ftrengen Sinne be? 2Bortä

Renten nennen, nid)t§ nortommt. Unb menn mir auf ben 3n=

I)alt biefer Bücher unb ben Sinn ber orientaIifd)en Dogmen

unb lT{i)tt)en eingel)en, fo erfc^eint nn§ 5(üe§ fo nebelhaft unb

i)erfd)roommen, baf? e§ unferm l^erftanbe ganj unmöglid) ift,

fid) barin jured)t ju finben. Selbft unfere ^-^bantafie fü^lt fid^

in biefen alten l^ogmen unb ^^hit^en nid)t fjeimift^; menn mir

Derfud^en, biefelben aU blof^e iJ3ilber, ^tllegorien u.
f. f. auf=

jufaffen, fo ftellt e§ fid) f)cxaui, baf; in bem .*Rreife ber be=

treffcnben religibfen 3>orfte{lungcn mit biefen 33ilbern lioü=

tommencr (5rnft gemad)t mirb, inbem bei ben alten orientalifdjen

5l^i31{ern ber Unterfd)ieb jmifdjen i>DrfteIlung unb 53egriff, ?(Ücgorie

unö Sinn uid)t jum SemuRtfein fommt. 3i'J" Ü?ad)mci§

roollen mir einige bcr alten iReligionätreife in nähere llnter=

fud)ung jie^en.

StaUo, 'Reben, ?tbf)QnbIuni)tn unb Sriefr. 9
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3ßir inenbeu un§ 5iinä(i)ft 511 ben ö'ljinefen, bem primi=

tiöften aüer ini§ betannten t^Rulturüolter. 2;ein priinitiD[ten

:

benn bie (Spmdie, ed)nft, ^nbuftrie, ftaatlidic unb geieüid)aft=

lic^e Organifation ber G^inefen nti^t minber aU xijxt unä ^ier

befd^äftigenbe ^(rt ber ^Cuffaijung imb Söjimg be§ allgemeinen

Grfenntni|V^Hi")bleniÄ betüeifen, ha}i wir in biefem 2.Hilf einen

2;i)pu§ ber .Qinbfjeit uor un^ f)aben, ber in ber Öefdjic^te unb

6tf)nograp[)ie faft einzig ba[lef)t. geben mir un^ einen 5(ugen=

blid t)ai 2auh i^m Erläuterung beffen, tt)a5 luir in ber erften

5(b^anblung über bie 33ebeutung ber ©eograpfjie für bie ®e=

fii)irf)te ber (Srtenntniß gejagt ^aben) unb i^olf ber Stiinefen an.

2)aa alte, eigentlid)e O'^ina i[t ein im Cften 5l[ien§ ge=

legene§ Sicflanb, nield)eÄ mit einem groBen Stieil feiner Cber=

pd)e faum über ha^ ^tiöeau be§ ^})ieere§ ^inauSragt. ^ür

biefe§ 2ieflanb ift juDörberft bie Sbatfad)e djarafteriftifd^, ba^

Ca, befonber-Ä in ber 9tid)tung, in meldjer alle groBen gefd)icöt=

Iid)en 33en)egungen erfolgt jn fein fd)einen, faft DoÜftänbig ah=

gefc^Ioffen unb einge5äunt ift. Seine ijftlic^e ©renje sroar finbet

es in einer bebeutenben tQnftenau§bef)nung ; allein biefe ^üfte

I)at mit allen oon ©üben nad) )iorben fid) fjinjietjenben fon=

tinentalen ©eftaben (roie 5. 53. mit ber Cftfüfte eüb=5Imcri!a§)

ben Umftanb gemein, ha}^ ha?; DJieer, ftatt fii^ freunblid) an:

jufi^miegen unb bie Sd)iffat)rt 5U erleii^tern, if)r feinbiic^ ent=

gegentritt. 33ci bem llmfd)tüung ber Gröe üon 2öeften nad^

Often nämlid) ^ält itjre flüffige i^ülle nid)t 2d)ritt ; ha^ 2Baffer

be§ Ocean^, fo mic bie Suft ber ^^ltmofpl)cire bleiben relatiü

jurüd, unb e^ entftel^t eine Strömung bee D3kere§ unb ber

Suft in ber ber Ütotation ber 6rbe entgegcngefe^ten 9ti(^tung,

öon Often nad} 2ßeften. So branbet benn ba^ '^)hcx , mit

eigener 2öud)t unb ber ber ?ltnuifp§are boppelt flutenb, gegen

bie .Qüfte an, ftemmt ]\ä) gegen ben Cftlauf ber ty^üffe, der=

langfamt fie, üerfanbet itjre DJUinbungen, unb beranlafit einen

5cieberfd)Iag bes uon itjnen gefü()rten Sd)lamme§ in 2)eIto=

bilbungen, bie bann al§ ftrombred)enbe unfein unb 3{nlage=
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tungen an öaö jd)on früf^er gebilbete 5iicberlanfe 511111 iHn-)d}ciii

fLtnimen, %nfi} bie burd^ ben äBärmeauÄtaujcf) 5ini]d)eii ben

"'^okn unb bem ^(equator, in l^erbinbl^u3 mit ben oben er=

lüät^nten ghituncjen, bebingten '!)Jkere§= nnb Suftftuömnngen,

bie a(§ boppelte öeerftuiBen 3. 33. (Europa mit ^^tmerifa üer=

binben, tommen bem eigentfjümtid) gelegenen (>f)ina nid)t jn

©Ute. S;er 4'>ii"Ptt-MnfIuf5 be§ 53?eci-ea auf C^()ina &e[tef)t einfad)

barin, ha]^ e§ ebbenb unb flutenb tief in 'iia^ einförmige ^3anb

!t)ineinpul[irt, unb ju ben monotonen Sebenabewegungen feiner

Semo^nec ben 2;aft fd)(ägt. So ift ßfjina naä^ Often ^in

bcina()e ocrfdiloffen ;
5ur .3eit, mo bie erften Europäer eg be=

fud)ten, loaren bie (5t)inefen füum einige ^l^ieilen meit in'ö 53ieer

IjinauÄgefommen. Dkd) ber anbern Seite f)in ift 6f)ina groBen=

tf)eiiÄ burd) ungeheure (>)ebirgöf)öf)en unb bie fteiten ^i)fd)ungen

ber mittetafiatif^en ^^>lateaua abgepferc^t. ,^nnerf)a(b biefe^j

Siieberlanbe§ nun mirb ber iVrteljr beä 5at)IIofen, immer üppiger

in'§ Rraut fdjiepenben , mie .'püfjnerbrut puüulirenben mon=

gotifcben 2>oI!§ oermittelt burd) bie mäd)tigen ^(üffe unb .*RanäIe,

auf benen ein grof^cr 2^ei( ber 6t)inefen fogar feine äBofjnungen

I)at. 2iefgreifenbe p(;pfita(ifd)e ©egenfä^e, bebeutenbe ftimatifctie

^ontrafte, 53?annigfa(tigfeit in ber ^^U-ofilbilbung ber Öiegenb

u.
f.

ir>. finben fid) ()ier ni(i^t; eö ift auf biefer langiueiligen

§läd)e, lüo bie 9?atur fomo^I mie bie 9J^enfd)en e§ überall auf

bie ikr^roergung ber ßrfcbeinungen abgefe^en ju (jaben fdbeint,

faft ^i(^ta oorfianben, maö bie ,^raft fpannte, burd) ben .^ampf

mit DJaturgemalten .*i^örper unb ©eift ftät}ltc, ober als grofje^,

üud) bem minber f)eücn ^tuge auffadenbeä Jrageseidien für bie

(5rfenntnif5 fid) an ben öori^ont ftellte, — maa bie ^^V^antafie

ju reiben, ben ©eift load) ju rufen geeignet märe. Qi ift ha^

an unb auf ben ^lüffen langfam unb träge f)infriec^enbe, auf

fein 5Reer fid) f)inauÄn)agenbe, burd) feinen 9?erfef)r mit anberen

33ölfern gefteigerte (non ber neuern 03eograpt)ic fogenannte)

|)otamifd)e l'cben, iüe(d)ea f)ier jur Entfaltung fommt.

<SDld)er ^^Irt ift ba§ Saiib, unb il)m eiitjpredjen feine 53e=

9*
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iDo^ncr, beren jeltförmige, npd) an ba§ ^omabent^um erinrternbe

Sßpfinungcn fdion anbcutcn, baf? fic auf ber imter[ten Stufe ber

©efittung flehen, wie bie^ aurf) au5 ber ifinen eigent^ümlidien

fefllidien 3Ser{)crrIi(f)un9 be? 5(der6au§ (ber eben bic erften Ue6er=

gänge jur .«E^ultur Dermittelt) f)erDorgef)t. ^ie gefellftfiaftadien

unb ftaatlid)en 6inrid)tungen biefe? i^olfe? finb patriard)alifc6

;

e§ ift (nad) bem befanntcn ?Iu5brud non 5ImtDt) „ein SSoIt

öon mnbern, bie einem 3}ater gcf)ord)en." ftinblid)e ef)rfurd)t

unb ba§ (veflfialten an Mm, ma^ Don ben Initem tommt,

überhaupt ^Metät gegen aüe? f)crfömnitid) iBeftefjenbe, nebft ber

ouÄ bem naioen 3ufammenleben ber ^a^Iretd)en g)iitgaeber einer

fo großen 3>Dif5familie fid) ergebenben finblic^en ^Irtigfeit (xüd-

raul |ic^ bie große 33ebeutung be5 diinefifd)en 6eiemonieü§ er=

!Iärt) ergeben fid) fdjon fiierau^ di bie ©runbiogen ber d)ine=

fifc^en et^if. innere moralifd)e (Begenfäue fennt ber Göinefe

nid)t, fo wenig wie bie ^^erfpeftiöe in feinen 3ei(^nungen. (Sr

^at fein ©eraiffen; bie gan^e fubieftiüe löelt ber motm ift

i^m frcmb. Ta^ -^eigt fict) 5. 33. in ber d)inefifd)en etraf=

gefe^gebung; ein zufälliger, nad) unieren 3?egriffen gan,^ fd)ulb=

lofer Sobtfc^Iag wirb ebenfo geaf)nbet, roie ein abfid)t(ic^er 93iorb.

5lm be5eid)ncnbften für ben geiftigen ß^arafter ber ß^inefen

ift i^re ©prac^e. ^iefe beflel)t au^ einfad)en, burd) bie i^er-

binbung cine§ anlautenben .Qonfonanten mit einem Dofalen

mjÄlante*) gebilbeten Silben, bie für fid) eine reine Süc^=

bebeutung £)aben, unb bei bencn meber eine eigentliche 3u=

fammenfet3ung, nod) eine (^lerion ftattfinbet. ^abei fef)Ien aUe

fc^mierigeren Äonfonanten^i^erfnüpfungen, wie St, öd)m, 5Jl

u. f.
m., iDie aud) gemiffe einzelne .^onfonanten, 5. 58. tia^ %

fo boB bie Sinologie mit ben erften Sprad)Ocrfud)en unferer

^inber iogleicft in bie klugen fpringt. ^ie 5?c5iel)ungen jmifd)en

ben burcf) biefe einfilbigen Saute be5eid)neten fingen, bie in

*) S)ie üquiben enbungen eul, ang u. f. ©. finb nur jc^einbare,

QU6 ber Se3ei(i)nun9§tDcife ber ftanäDfifdien 23erici)tetftotterm erflärcnbe

5lu5na{)men.
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anbeten 8pvad)en öurcf) Jleriontn, ^nu-tifeln u.
f.

m. ^inn 5(nö=

brucf fommen, finben f)ier gar feine fprad)IicE)e ©eftaltimg, fon^

bern muffen ans bcm 2onfaÜ ober an^ beni 3iM^iinn^"§'Ji^9ß

crrat^en raerben.

5^erfeI6c primitioe (J^aratter 5eigt ficf) in ber d}inefifd)en

<2<f)rift, bie nod) jeUt ju gropem S^eil iDeograpfjifc^, b. f).

Silberfc^rift ift, unb fid) nur unlmüfonimen jur pf)ünetifd)en,

ben liant fi)ni6Dlifirenben 5i-"'i-"i" entiuidelt i)at.

2Bie ftimmt nun 5n biefcn Gigent^üinlid)feiten bie ^(nfii^t

ber dljinefen Don ber 9catur, if)tem 2Befen nnb Urfprung? 6»

ijiebt tein 33ülf, bem nid)t in irgenb einer lyoun eine 5i:[)eDric

ber äßeltentftel)ung eigen ttäre. .^snftinftin ober beinuBt gef;t

6ei allen 2Sö(fern ein innerer ^rang bafjin, bie Grfdieinungen

ber Seit al§ Gin^eit auf^ufaffen, fie an§ biefer @in[)eit abju-

leiten nnb barauf 5nriid5ufüf)ren. ^av ift, lüie fc^on enuäf)nt,

bie gemeinfame ^üifgabe aller S^eologie, aÜer ^f)iiofopf)ie unb

aller 2Biffenid)aft. 5üid) bem tinblidjeit ©eift ber G"l}inefen lag

biefea ^^roblem Dor, unb ibre 3Beife, e^ jn löfen, ift für fie

ebcnfo diaratteriftifd), mie ibre Sprache ober if)r Staat. 2)ie

G§inefen foffen nämlid) bie ?3iannigfaltigfeit ber (5rf^einunga=

toelt al§ blü^e 3'^^)^ent)ielf)eit auf, beren @ntftef)ung aua ber

ß-inljeit ilinen für alle 9tätf)fel ber 2öelt aii Sd)lüffel bient.

2;er Urfprung aller ^inge ift ifincn ba^ thian ober tai-i, ha%

Ur=GinÄ, meld)e§ urfprünglid) bie ©egenfäl^e bes ©eraben unb

llngeraben enthalt, burd) beren 3iM'i^innicnftimmung unb 23er=

einigung 5(llc§ entfielt. 5)a§ fd)eint nun auf ben erften iölid

fel)r tlar, menn auc^ fefjr oberflüdjlid), inbem e§ fid) al» eine

^rt oon matl)ematifd)em 3?ilbe barbietet, in meld)cm bie (vnt=

ftel)ung ber 2;inge nur fnmbolifirt merben foll. ^^lllein bei ben

ülten G^incfen ift bae gar nid)t 23ilb, fonbern eine ben gan5en

i^nen 5um 33ett)URtfein tommenben Sac^uerfjalt erfd^öpfenbe ^ar=

ftellung. Senn bie beiben urgegenfa^lid)cn '-]3rinjipien, ba§ &i-

rabe unb Ungerabe, jang unb jeu, erfdjeinen if^nen fofort, o^nc

üüe 53ermittlung, al§ -^immel unb 6rbe; fie finb iljnen öimmel
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unb Grbc, ober ba^ .s^immlifc^e iinb 3^"biid)c, ba§ 3>DÜfommene

unb llnDoütommcne, baS 93iänn(icl}e unb 2ßei6iic{)e u. '). tu.,

unb bie (Sr^euöung aller 5^inge burc^ bie ^Bereinigung biefer

^^rinjipien f)at für fie bie fonErete[te 33ebeutung. 9(üe5 Sterben

unb Sprcffcn in ber ^latur berufet in il)rer ^(nfc^auung auf

bem I)armDnij4en 3ujammenmir!en be§ jang unb be§ Jen, unb

bie Söeltorbnung ift wefentlirf) Beltmufit beren 3af)(enberl)ält=

niffe aflem ben C^f)incfen auffallenben 5IÖed)ie( ber erfcl)einungen,

5. 58. bem 5tunbeu= unb 93^onat§iüed)ie{, ju ©runbe liegen.

©0 fiecft ber Inbegriff aller Offenbarung unb 2Bei§^eit bei \)m

e^inefen in ber S(^f)l, befonber§ in ber 2ctraftl)§ 1, 2, 3 unb

4, beren Summe bie aüumfaffenbe 3^^)"^)^'-^ ^^^^^^^ unb bem

mUaü gleirfifcmmt, — fofern nämlid), nacf) rf)ine[ifc^er 2ef)re

in biefer 3e^n§eit (Che, in i^rer ©c^rift burd) brei auf einer

Sinie fte()enbe «reujc bargefteüt), bie ftd) in allen übrigen 3a§Ien

nur mieberfjolt, aüe 3a[}(en erfd)öpft finb. „(äin§, jmei, brei

unb dier," ^eijit e5, narf) 5tmiot'§ Sericf)t, im Tchouen beä

Tso-kieou-ming, „entf)alten bie tieffte 2BeiÄt)eit, über bie unfere

Später auf» Sieffte nac^gebad)t £)aben."

5{u§ biefer 3«f)Ienwei§f)eit geftaltet fid) nun eine ddü=

ftäubige ^ogmatif unb ebenfo eine eigentl)ümlid)e, in fic^ ah^

gefd)(offene 8itten(e[}re. ^iefe d)inefifd)e Sittenlehre ift eine

förmiid)e ^3ietrit , bie ddu ben Cvfjinejen ba§ Li genannt

mirb, unb auf ein Stiftern üon ©ebröudien hinausläuft. Ueber^

aü t)a^ red)te 5}?aB ober bie red)te ?[}Jitte fjalten, bie 2eibcn=

fdiaften ^ügetn, 51üc§ 5ur red)ten Stunbe tt)un, Sebem genau

geben, tüa§ it)m gebül)rt, nid)t me^r unb nid)t weniger, — ba§

ift in (^t}ina f)öc^fte§ Sittengefe^. 53ei ^m d)inefifd)en @aft=

mölern fd)tägt ein Wiener ben 3:aft, bamit alle ©äfte in gleictier

3eit aui ber Sd)üffel nef)men, ^ugleid) bie 6f5ftäbd)en f)eben unb

fenfen, fie jugleid) an ben 5)hinb füljren 11. f. f.
Sine 5ßer-

IcUung biefer (^3ebräud)e ift ben P()inefen nidit ein bloBer 3>er'

ftofj gegen ben ^Inftanb, fonbern fd)meree i^erbrec^en. „®a&

Li, bie &ibxünä)t/' ^eißt e§ im Li-ki (nad) ^^lbel=9temufat).
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bilbet hü?i .^crj t)c§ iBoIf^, unb läBt nid)t fef}Icn burd) 3iiöicl

ober 3utt)enig; bie ?1hi[if brincjt @iutrad)t unter bic I1ienfd)en,

iinb fjinbert fie barnn, fid) bem äßiber)pnid) unb (Streit f)in=

äugekn." l^^it einem Söort: ber @runb aller @ittUd)teit liegt

bei ben Cvfjineien in ben numerifd)en 93er^Qltniffen be§ Saftet

«nb ber -s^'^nrmonie.

2^a§ i[t in aügemeinen llmriffen bie religiöfe 2.i)eltQn[id)t

ber (5f)ineicn. Ober beffer gefagt: ba§ i[t if)re religiöfe, poetifd)c,

pf)ilDlD|3f)iid)e unb (menn man iriü) mi[fenfc^aftlid)e Sßeltanfi^Qu^

ung, benn fjier, tnie überall in ben 5(nfängen ber @r!enntni§,

i[t nod) feine Sonberung ber reinen 2)entt^ätigfeit öon bem

®efü]^I§= unb ^^^antafieleben eingetreten, 2öenn lüir mit unferm

mobcrnen, abenblänbiid)cn Teufen nn§ in bie[em (i^ine[iid)en

5?Dr[teüung§frei]'e ju orientiren fud)en, \o [le^t un§ ber 33er=

[taub [tili. ?(bgefef)en bauon, bafj in ber öon ben ©jinefen

aufgefaßten iscrfdiieben^eit ber Thinge bie uneublic^e SBelt non

©egenfä^en , bic in unfcrer ^Infdjauuug iHn'föfjiuuug unb

33crnnttc(ung forbern, faum angcftreift mirb, fouuen mir unö

gar ni(^t norftcüen, mie bie c^incfifdie Se^re überhaupt ola

irgenb eine Srftärung ber Tinge in ifjrem Söefen unb ifjrer

@ntfte^ung gelten fann. Jro^bem fann fein 3tt3eifel barüber

fein, baf? biefe Seigre ben (5^f)inefen al§ noflftänbig befriebigenbe

£öfung ber Ütiit^fel bea Tafein§ erfd)ien unb nod) erfd)eint.

^aft alle bie ?}ragcu, auf bic mir non einer erfd)öpfeubeu

(5rflärung ber S^inge ^Intmort öcrlangeu, mürben if)nen eiufad)

finnloa Dorfommen. S)enn bie 33egriffe, bie bei un§ biefen

f^ragen jur 35orau§fet^ung bicnen, mie 5. 33. ber 33egriff ber

Ürfad)c, mar unb ift bei iljuen nod) gar uic^t jur ?luabilbung

gefommen. 3^a()er ift aud) ba§ , ma§ C^omte über Stellung

unb gorm ber tl)eologifd)cn 5tufd)auung in ber Stufenfolge

ber (>rfenntninmctl)pben fagt, fofern er behauptet, bie tf}eo=

Iogifd)e ^(uffaffung gel)c mit ber 3"^"iirfiüf}i^ii"9 »^fi-' 6rfdKi=

nungen auf ©ruuburf ad} en allen übrigen 5luffaffungen iior=

au§, burc^aua uumaljr; hai Ur=(vinö ber (5l;inefen ift ifjuen fo
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lüenig eine erfte Uriad^c, luie eine Unuefenfieit ber 5inge. ^(üe

biefe begrifflichen [vaffungen gefjörcn einem inel fpäteren etabium

ber ^enfcntraicfelnng an. 5(nfcf)auung§fLirin, ^egriffstategorie,

Sbee, unb fo öiele^ 5(nbere, beffen ftrenge Sonbcrung un§ als

uner(äBüd)e 33ebingung be§ ^enfen^ erfd)cint, liegt in ber

^inefiid)en ''^Infdjauung (unb, inie roir jef)en luerben, in ben

anbern orientalifdjen 5(nfd)auungen) cfiaotifd) burdieinanber, in=

bem nod) feine kftimnite l^entforni ?(Ur ©eftaltung gefommen i[t.

^n bemerten^iiiertfjer ^Ibfdiattung gegen bie d)iuefifd)e

2BeItanfid)t ftel)t ber re(igiö§=p^iIo)opf)iid)e 2]DrfteÜung§frei§ ber

alten 3si^^öölfer, ber 33aftrer, DJkber unb '^erfer, ober, raie

er geraöt)nlic^ genannt mirb, ber 5oroaftrijd)e iHU-fteüung^treiä.

<Bä)on bie l'änber, in benen er auftritt, wie if)re 33en.iDf)ner,

fte^en in grellem ^ontraft ju bem Sonb unb 2>olf ber O'tiinefen.

Statt eine§ einförmigen 5^ieber(anbe§ t)a6en mir f}ier grDf5artig

geglieberte i^odjlänber mit ftcitilenbcr 53ergluft unb auffaüenben

^fiaturerfc^einungen, bie, mie 5. 33. ba^ aui bem Stoben t)erüor=

bredienbe §euer, ben @eift befd)äftigen unb bie ^>f}antafie an-

regen; ftatt eine§ meid)en, fifd)blütigen, finbifd)en, ot)ne .Rümpf

unb o^ne cigentlid)e (Sefd)id)te Degetirenben 3>oIti ein mann-

!^afte5, tt)atfräftige5, marmblütigeÄ G)efd)ted)t, roelc^e? mit einer

9)ienge nad)bürlid)er .Quituriiölfer in lebhafte 2Bed}fehüirfung

tritt, mit ifjnen £)tinbel^t)ertef}r treibt ober fie betriegt, fampfenb

in §aB unb Siebe entbrennt unb fic^ in gefd)ict)tli(^er ^ebeutung

bemegt. .^n biefen (?igent^ümlid}feiten ift ber C^f}arafter ber ^ier

^errfd)enben religiöfen Spetulation fd)Dn oorgeseic^net. 2)ie

©egenfü^e, beren ^Bereinigung ober 3>er]ö^nung in biefer (5pc=

fulation angeftrebt wirb, finb nid)t me^r bloße äußere Unter=

fc^iebe ber numerifi^en iUel^eit, wie bei hm (>t}inefen, fonbern

©egenfüUe bc^ Äampf§, in gemiffem Sinne be^ SCnllenÄfonflittä,

bie ®egenfüt;e be^ ©uten unb 33öfen, bie aber nic^t, mie auf

fpüteren Stufen ber (vntmirfUing, abftraft, fünbern in ber 5tatur=

erfc^einung^form be^ Sid}ts unb ber ginfternifj aufgefaßt merben.

5iid)t ber oberfläditid^e quantitatioe Unterfd)ieb, fonbern ber mirf=
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Iid)e qualitatiDe ©egeufa^ il't cj, bcffcu IHifung für bie 3tiib=

.üölfer ba§ @i-feimtnifDpro6lem bilbet. Gö ift für iin§ ()ier

natürlid) lu-iflfornmeu glcid)t]ültii3, ob bic betreffenbe 2c[)re in

ber 2I)at Don einem ein5elnen 'l^fann, mie 3'-H"ciaftcr, bem fie

jngef(^rieben mirb, f}errüf)re, ober fid) aUmüfiUd) an^ bem 33ol!§=

^ewn^tfein fieran^gebilbet babe; bas Söeienttid)e ift, tta]^ ba§

innere 33eit)nf5tfein eine§ groBen iuilfe^ barin bie Darlegung

feinea ^nl^altä gefunben ijat. 5^iejem 33eunif5tfein erfd)ien bie

fid)tbare 2Belt nl§ eine 93iifd)nng üon öintem nnb ^Böfern, üon

SidU nnb ^infternif;, unb e§ cntftanb bie ^rage nac^ if)rem

9serf)äItniB. ^iefe? 2}erf)ältnii5 ergiebt fid) nun, nad) joro:

•aftrifd)er 2ef}re, barau^, ba§ ba5 eiuige llrlid)t ober Urfeuer,

Crnuijb, burd) einen ^^H-oje^ ber 33ermanblung bic ginft^i-'^iB-

^Ifjriman, aiii fid) erjengt, fo biiR bann bie 2.i>elt ber 3Bir!lid)=

-feit au§ bem 2^urd)einanbeniiirtcn biefer ^^rinJipien entftef)t,

beren Streit aÜe§ Seben unb alle Crbnung bebingt. (^ie

ältere 5(nfidit, in uield)er aud) nod) ber geiftiioUe ^(eftbetiter

Äarl S^eobor i^ifc^er befangen ift, monad) bic 3f"'5t)ülter bie

f)öd)fte ©ott^eit al§ Zerwana akarama. aii abftratte \^dt ober

(^lüigteit, angefd)aut bätten, i:)at fid) burd) bie §orfd)nngen

@picgel'§ u. 5t. als irrtfjümlic^ erliefen.) @o ift benn ben

.joroaftrifc^en 3}öltern bas g-euer ober bie flamme ©egenftanb

ber ^öd)ften iVre^rung; it)r .Qultu§ üoll5iet)t fii^ an t)ciligen

§euerf)erben. 5(lle§ 2id)t^ unb ©lanjüoUe, mie ber funtelnbe

(äbelftein, ba^ bliutenDe @olb ober Silber, mirb üon if)nen f)üd)

gel)alten, mäl)rcnb ba§jenige, in mcld)em bic Öjlut bca ^euer»

ober 2eben§ erlDfd)en ift, — ber !L'eid)nüm 5. 33. — i^ren

iiefen 5(bfd)eu erregt. 2;a^er maren 5U .^erre^' Qeiten bie

"^erfer in (Briedienlanb bie tt)ütl)enbften :^^tonDflaften
; fie 5er=

trümmerten bie tobten ©ötterbilber, bie „ÖÖ^en", unb „jünbeten

an i^ren Stätten ha^ fieilige (^euer." Unb bie 3(nf(^aunng

ber t)öd)ften äi3efent)eit aly reinem 2id)t fpiegelt fid) ebenfalls in

ber (Sittenlef)re biefer 3>ölfer, bie un^ in Den t)eiligen ^t\\t)=

imb '^^el)(mifd)riften üortiegt. 2Bie hai liid)t tcinc 9>erborgen=
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Iicit bul'bet, )o faßten aiicf) [ie ba^ .»oeimlic^c, i^er)cf)(oi'fene,.

g-inflerc, ii>crbort3cnc , bic 5ügc, ben ^rug, — eben io bie

inbifd)e :inb Qi3i)ptifd)e ^hgic iinb 3i^iit^'^^^f^- ^-ffen, aiifricf)tig,

tlor iinb \vat)x fein, ift pd)fte 5iorDa[trifd)e 2ngenb.

2rD| ber f)ier ju Sage tretenben 3>eridiiebenf)eit ber

(^inefifd^en unb ^orDaftrifdien 5{nid)auungen bat bie leUtere ben=

nod) mit ber er[teren ben o^ö bc-3 Urfprünglic^en, Unbeflimmten

gemein, ©anj wie bei ben (J()ineien o§ne SJBeiterea ba§ Un=

gernbc ali ba§ iHiÜfonimene, .'öimmlifc^e genommen, unb bem

(Berobcn, UnDolltommnen, Csvbii'dien entgegengefet;t mirb, ]o

[teilen i'id) aud) bie o^nboölfer in gleid) uaiDer 2Beiie baS Ur=

lid)t, ben Cvmu?ib, al§ g'ii^Ji^öment, unb bie ^infterniB, 5tt)ri=

man, al§ irbifc^e ^Jkffe Der; nad) jOrcia[trijd)er 51njd)auung

ift t)ü% reine Urlid)t ausgebreitet im ©eraölbe be§ ,s>immcl§,

Don tt)o aua e§ auf bie unter i^m liegenben fiuftern ^Hegionen

ber 5uft, be§ Saffer§ unb ber (>rbe einmirft, unb l^ier mit

ben 5)fäd)ten be§ '^(^riman tämpfenb, alS 5*^iifi-' lieber jum

35orfd)ein tommt. 3^a5 '^llle§ ift roieber nii^t Snmbol, iüeld)e§

im 5oroaftrifcben iöemuRtfein etroa alc 3}erbilblid)ung eine»

tiefern Sinneö aufträte; ebenfo roenig ift eä tlare, begrifflidje

5Iuffaffung; es ift abermal§ eine ^eußerung bes d)aotifd)en

5)ömmerlebenÄ ber (SrfenntniB, in bem bie innern 'Diomente

be» 2^enfen§ ungefdiieben unb formloö fd)lummern. Söieroot)!

lüir ba^er in geraiffem Sinn l)ier eine 33Drbilbung beS i5rae=

Iitifd)en 2)uali§mu» jroifdien ber (Bott^eit ali reinem (Seift unb

ber tobt ftnfflidien ffi}elt nor unS f)abcn, fo berubt bennod) bie

iße^auptung, bie ^proaftriidie £'et)re fei nur eine etmas anbere

gorm ber ^saraelitifd)eu, unb ba§ reine Urüd)t ber ^^erfer fei

mit bem reinen (Seift ber Csuben ibentifd), auf einem gänjlid)en

5)iangel an (5infid)t in bie i>:I)atfad}en unb ben barin fid) bar=

ftellenben (5ntmicfelung5gang ber l^rtenntniK.

2öir tommen jeM ju ^nbien, bem alten Örbreid) ber

träumcrifd)cn ^eidiauliditeit auf ben füblidien ^Ib^ängen unb

etufcn ber ungef^euren ofiatifdjen (Sebirgsfiifteme. öier tritt.
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uns eine üppige, p^Qnta[tifd)e , mit i^ren C^rfc^cinungen %tit^

übermältigenbe dlatm entgegen, bie tDir nic^t nä^er ju id)i(bern

braud^en, 2vDpi|d}e5 unb iubtropifdieÄ ^lum ; am .C'^onjont

bie Sd)ncegipfel be^ V)imalüi)a; eine Inne l'nft, gejc^roängert:

mit ben nQrfDtifd)en lüften ber jatjireidien ©emürjpflanjen

;

^^nlmcnmälber nnb ^irfid)te, jungles, in bencn ber (?(ep^ant,

ber Seoparb nnb '^^mtber ()auien, wo öün jebem W]t ein %i\t

grinft, auf jebem Sm\o,c ein ^^apagei plappert, nnb aue bem

2anb überall ber ©cfpenfterblid ber ©difange l}erLiDrIenc^tet —
ba§ ift tsnbien. '^snmittcn bieier ?}?a(^t nnb ^^rad)t ber 5?atur

jef)en mir jartc, fanfte, meidinüitöige, energielofe, mit '^^flanjen:

toft fid) näf)renbe Ü^ienjdien, für bie ha^ ftiüe Änieen bor einer

SotoSlilie ober hai anbnditige 5öaben in ben g-hiten be^ ^eiligen

@anga ganj bejeidjnenb ift, bie fid) mit ibren ©liebern nic^t

anf ha^ -iJieer, nnb mit it)ren (Sebanfen fanm anf bie ^Bergc

raagen. 2)a§ ©eifte^Iebcn biefer 'llJenfi^en ift ein Sränmen unb

brüten mie im Cpiumranfd); eö erfaßt nn§ ein ürüftünbiger

SBirbel, menn mir nerfudien , nnö in biefen 2ranm binein ju

benten, ober Dielmef)r ^ineinjufüf)Ien. 2)as Urmefen ift ben

^nbiern ein emig einfadiee , nnt^eilbareö unb nnmanbelbare^

©ein, Sat ober brahm<"i; bie $ielbeit, 23erfd)iebent)eit unb S^er:^

linberung be§ fd)einbar ^afeienben ift (Saufelei ber Sinne, reine

3;aufd)ung, 5iid)tfein, a-sat, ^robnft ber "^Hjantafie, ber Wa'ia.

UebcraU, in ben Upanifd)aben (tm tbeoIogifd)en Steilen ber

5Beba§), in bem tl)eologifd)en @ebid]t 3?t)agaoab (Sita, mie iu-

ben Scbriften be§ ganfara tritt un§ biefelbe 2(nfd)aunng ent=

gegen: e§ ift nur (5in abjolut 5eienbe§, anner bem ^]?id}t§ ift;

bie gan^e 2Be(t mit ibren ^emegungen unb iHH-ünbcrungen ift

nur ein tänidjenbe^, oor ber mat)ren ßin^eit in 9iid}tij ber=

fdiminbenbes gd)attenfpiel, Sraum unb ®d)aum. 'Mdi bem 33e=

ridite non ©ir Sßiüiam Csone§ ift ben ^^nbiern ba^er bie 3ö^J^

neun ba§ Sinnbilb be« UrmefeuÄ , inbem nad) jeber beliebigen

5}?uItipIifation biefer '^(\{)l mit einer anbern bie Summe ber

nebeneinanber ftebenben 3'Üf^''^ immer neun bleibt (5. 53.
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2 X 9 -= 18 unb 1+8 = 9; 3X9 = 27 unb

:2-f7 = 9; 4X9 = 36 unb 3 + 6 = 9 :c.)

^Qbei unterfrfieibcn bie ^nbier ätt)ifd)en ^irei entgegengefe^ten

Setrai^tungÄraeilen , einer waijxm , iiie(d)e bie ber eigent[id)en

4SrfenntniB ift, unb einer falfdien , nadi ber leeren '^^(lantafie

ober Tlaia, bie in ber 5inue5uia[jrne[)mung geboten wirb. S"

tiefer le^tern 33etrad)tung§tt)eife nun wirb aud) ber fic^tbaren

-SSielgeitaltigteit ber Belt eine ^(rt ßrillenj jugeitanben unb bie

•SBeltfctii^pfung wirb aufgefaBt, etwa wie bie 2Banblung be§

Bafferä in Bogen, Sdiaum, Kröpfen, Olafen u. ']. ro. ^iefe

te^tere 5{nid)auung ift biefelbe, meldie in mebreren ber ®f}afelen

{IU5 bem Pnf(u§: JJJewIana Tid)e(a(ebbin 9?umi" Don Ütüdert

fic^ au5jprid)t, 5. 53.:

„^d) faf) empor unb iati in aUen Üiiiumen (5ine§,

§inab in's 3Jleer, unb ]ai] in aüen 2ßeüenfii)äumen ©ines" u. f. m.

Cber:

.„^d) bin baä Sonnenftäubc^en, id) bin ber Sonnenbaü.

3um Staubigen fag' i(^: bleibe! unb ju ber ©onn': entinaü !

^ä) bin ber 9Jlorgenfd)iramer, icf) bin ber 5lbenbt)au(^.

^dE) bin bes öainee Säufeln, beä 3}leerc5 Sßogenfc^lDail.

^ä) bin ber 931aft, bas Steuer, ber ©teuermann, bnö Steift;

^ä) bin, iDoran er fcf)eitert, bie flippe öon fioraU.

3cf) bin ber a}ogeIfteÜer, ber 23ogeI unb baä 9h^.

3d) bin bü5 5Bilb, ber Spieget, ber §all unb 'Biberbau.

^d) bin ber Saum bee Sebene, unb brauf ber *:papagei;

Sae Scf)meigen, ber ©ebanfe, bie Sunö^ u"^) ber 5(^aü.

^d) bin ber öau^ ber fylote, id) bin bee SJtenfc^en (Seift,

^ä) bin ber ^unf im Steine, ber ©olbblicf im DJletaü.

^d) bin ber Üiaufd), bie 9iebe, bie ßeltcr unb ber 5moft,

^er 3ec^er unb ber St^enfc, ber 58ec^er non ßri)ftoII.

®ie fierä', unb ber bie ßerje umtieift, ber Sd)metterlin9;

'3;ie 9lof', unb Don ber JRofe beraufd)t, bie DUdjtigaü-

^d) bin ber 'äx^t, bie ^ranff)eit, bae ©ift unb ©egcngift,

Sas Süße unb baä Sittre, ber §ontg unb bie ©aü.

Zsä) bin ber ßrieg, ber triebe, bie SSaf)Iftatt unb ber ©ieg,

Sie Stabt unb ibr $8cfd)irmer, ber Stürmer unb ber SÖatI;

J3d) bin ber ftalf, bie äiüi, ber $Dleifter unb ber Üttß,
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®cr ©runbftcin unb ber ©icbel, ber Sau unb fein ä>erfall.

Sfcf) bin ber §irfc^, ber Sötte, bne Samm iinb aucf) ber Sßolf,

3tc!^ Kiin ber §irt, ber 9lUe fieicfiltefet in einem Stall.

Sjä) bin ber SÖefen ßette, icf) bin ber äöelten Siing,

3)er £cf)ijpfung Stufenleiter, ba§ Steigen unb ber Qfaü.

3(^ bin, wae tft unb nid)t ift. ^sd) bin, o ber bu's »eißt,

Sfcfielalebbin, o fag' ee, icb bin bie Seel' im 3tll."

Ücitr in biefcr leljtern, eroterifcfien 9{uffaffung ift bie Ü^eligioit

ber o»nbier ein -^antfjei^muÄ ; nadi ber eigentlidien innern,.

efoterifc^cn 2cf)rc ift fie, nad) bcm betannten 5(u?brurf öoii

.pegel u. 51., ?(tDenii5tnii5, äßdt(ofit3tett.

(S§ liegt auf ber ipaiib , baf? nad^ biefer ^efire, bie ber

2Birfli{f)teit alle Geltung unb Sebeutung abfpric^t, bie t^öc^fte

TOoral unb ber ^öd)fte Hultu» eine nollcnbete ^Isfefe fein mu§.

2;ie religiöfe ?yrömmigfeit ber ^nbicr 6eftef)t in ber 2;t}at barin,

in unfäglicf)er Sclbftquälerei be^ 23etiniBtfein ber Sinnenroelt ju:

oernic^ten unb fid} in innerm, ganj inhaltsleerem 2d)auen in

ben ^tbgrunb be^s emigcn, unterfdjiebÄlofen 5ein§ ju Derfenfen.

Satire lang fi^t ber ^nbier regung§Io§ auf bemfelben ^led, ben.

53Iirf auf bie @pi|e feiner üiafe ober auf feinen 5?a6el geheftet,,

unb murmelt unabläffig fein eintöniges Om.

2öir gct)en auf bie Deutung ber einzelnen 53h)t^en, bit

innerhalb ber üon unä 6efprod)enen 2>orfteüungs!reife jur 5(u§=

bilbung gefommen finb, foraic auf bie ^rage ber öntftefjung.

biefer 9]h)tf]cn , tnorauf bie biftorifd}e ®prad)forf(f)ung unb bie

iierg(eid)enbc '^^fi]d)oIogie ein gauj neues 2\d)t ^u merfen ht-

ginnen, nid)t ein, ba c^ uns nur barum ju t[}un ift, ben ge=-

mcinfamen O'^arafter ber t)erfd)iebenen ^(uygänge ber Grfenntni^,

fo weit fie unferer Unterfud)ung jugäuglid) finb, ^ur 5Infd)auung.

^u bringen. ^lu» bemfelben Ühimbe faffcn mir un§ furj in ber

^arfteUung ber ägi)ptifd)en 2ÖeItIet)re, bie, megen itjre» unöer=

tennbaren {?influ)fe§ auf bie iaraclitifd)en fomDf^I raie auf bie

fjeüenifdjen i^Drfteüungen, nid)t gün5 umgangen merben fann.

^(egbpten, obmo^I afrifanifd)e§ 2onb, gehört bennod) roefent-

hö) 5um Crient; feine (>icfd)ic^te unb feine ^(nf^auungen finb.
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orientoüjd}. ^anh iiuö 5>olf 5Ie9i)pten§ euinncrn üielfad) an

66ina; nur [ief)t man gleid), öüB in biefem Sanbe ein ungleich

raed)fe(Doüeue§ ^i[torijd)e5 2rf)icfia[ geraaltet öat, roas aiicfe in

feiner Sage am ^JJittelmeer unb in feiner 3uganglid){eit für bie

eroberung^füd)tigen, feefa^renben 9iad)6aröötter feine na[)e liegenbe

(?rt(ürnng finbet. i'öie ^ai alte (?6ina, ift ^(egiipten burd^raeg

t^IuBufer; ba^ pütamifc^e l\-ben ift bi* ^m \^arritatur burc^^

gejei^net. Ter 'iJtegnpter fi^eut ha^ "lUeer, wie ber ß^inefe;

biefen fdiredte bie 53ranbung gegen bie feierten ^Jiünbungen ber

^lüffe mit ifjren Sanbbänfen nnb unftd)ern Strömungen, unb

jener fanb im ^^iltf)al feine ^IBiilber, bie if)m jum 'Sd^ifföbau

ha^ K)d\] fiätten liefern tonnen, felbft menn fein ©eift unrufiig

genug geraefen raäre, ibn über feine natürlid)e 53ef)aufung ^inauy

p treiben. (?§ ift mal)rfd)einlid), ha)^ bie ^legi)pter Dor ber fünf

^a]^rf)unberte (nad) 9tötl) don 2300 bi§ 1790 ö. 6^r.) bauern=

ben £)en-fd)aft ber p^önitifdien öntfo^ in Unter='illcgi)pten roeber

ba§ rotbe ^Jieer nod) Mi '!))?ittelmeer befd)ifft ^aben. 23ie

ßl}ina
, fo ift tai fd)male , nur menige ^JJeilen breite 9iitt()al

nad) aüen Seiten l)in abgegren^it; oftraärt» burd) bie fteile

arabifd)e, raeftroärt§ burd) bie in flad)erer 51bbad)ung fid) er=

ftredenbe U)bifd)e 53ergtette, burd) bereu erftere nur einige Sd)lucbten

an'§ rot^e ^}3Jeer, raie burd) bie te^tere ein paar 2^aleinfd)nitte

^u ben Cafen ber lr)bifc^en Söüfte fütjren. Sübractrtö, über bie

3:^ebai§ l)inau§, finb ebenfo bie 'Dtiltatarafte unb bie StrDm=

fd)neüen non ^Iffoun, raie norbraartö ha^ 9JJitteImeer, ©renjen

für bie 33eraegung. Heber biefem langen, fd)malen 21)01 nun

roölbt fid) ein eberner, regenlofer .s^immel. ^llfo enger V'^orijont,

innerhalb beffen bie gronen DJaturereigniffe, bie Ueberfd)raemmungen

be§ ÜZils, bie burd) bie roeftlid)en Seitenfd^lud)ten einbred)enben,

t)om Samoum ber 2ibi)a getragenen Sanbraellcn u. f. f. ben

(Jl)ara!ter beö mit ftrenger Siegelmäßigteit 2Öiebertel)rcnben tragen.

Tiefe ftarre '^uniobi^ität bebingte eine raeitere ^Verengerung be§

^orijontä für ben (Sin^elnen, inbem bie 5Jotl}raenbigteit, bem

1)lugenblirf mit rafd)em ©riff feine Spenbe ab^ugerainnen , ta^



2)ie 'JJaturluiiienlc^ait uitb tl)re ©runbaufc^auunaen. 143

löolt jur flcmehiiamen, aber banim aud) fc^cu-f öetfjeilteu '•^(rbeit

jiüang, unb fo 511 bem ägi)pti)rf)en ^aftenlüefen füfjrte.

2)aÄ apptt)d)e 3?olf i[t [tarr, [tationär, roic ^a^ c^iiie[i)'d)e,

unb f)at babei, cjleic^ biei'em, beii biirc^ bie pünttlid)e ^orge für

bie Äanalbaiiten, ^ämme u.
f.

lü. auygebilbeten 31^9 "^^^ P^af=

tifd)en 23er[tänbigteit. ^}(ber in ^lecjijpten treten bie 9?aturniä(^te

mit unmittelbarer (ikiualt an ben ^3ienfd)en ^inan, unb besfjalb

tjüt büÄ Söeltrütbiel tjier eine tiefere g-affuncj, al5 in (^tjum.

^ie iigt)ptifd}e Söfung biefe§ Otüt^felö beftetjt barin, h(i\i ber Ur=

grunb ber 5)inge al§ 3?iereint)eit aufgefaßt wirb, bie urfpriing=

lid) bie Elemente ungefonbert in fid) ent[)dlt, bann aber burc^

innern ©treit jerriffen mirb, fo haii bie Elemente 5uecft ge=

fonbert jur (f-rfcbeinung fommen, unb erft fpüter burcft ^ar=

numifd)e äBieberuercinigung bie Söelt ^erüorbringen. 2)a§ ift

ber bunfle 8inn ber 5at)UDfen dgi)ptifcben 9}ii)t[)en unb St^mbole.

W\t bie übrigen lum un» betrachteten 33Drfteüungen ent^ieljt

fid^ aud^ biefe ber eigeutlid)en begrifflieben ?lnah)fe; bie Urein^eit

wirb äugleid) ala Urgeift, ^2(mun=iinept), al^ llrmaterie, 5ieitt),

ala llräeit, Seüed) unb al§ Urraum, '^^afdit, gebad)t, nebenljer

aber mit einer 5JJenge beftimmter Üiüturbinge ibentifijirt. I^n

ber befannten Ofiri§mpt^e 5. iö. tommt bie ügi)ptifd)e 2öelt=

<infd)auung jur unmittelbaren ^arfteÜung ; Cfiria, ba^ Unuefen,

mirb Don 2:i)pbDn, ber 3iüietrad)t ober bem ©treit, 5erftüdelt,

über bie Stüde roerben Don ber ^fiö, ber allmaltenben Siebe,

ber '^Jhitter aller äBefen, mieber jufammengefügt. 2BäI)renb tjier

Cfiri§ al^ Urmefen aufgefaßt »üirb, ift er bennoc^ eben fo fetjr

"Die ©onne, ber 9iil, t)a^ ^al)x u.
f.

m.

Ueberfd)anen mir noi^ einnml bie öon um berührten 51>ür=

ftellungstreife, um un§ ben gemeinfamen 6t}aratter berfelben ju

üergegenmärtigen, fo finben mir, ha)^ fie in§gefammt ^leuf^erungen

eine^ ml}ftifd)en, befd)leierten (^jeiftes finb, in bem ber ©ebanfe

überall Don ber '|>l)antafie getrübt mirb, ober üielmeljr in pl)an=

taftifc^er ^ormlofigfeit auftritt. Die einzelnen ©rfc^einungen

merben nirgenbö in fd)arfer ^Ibgrenjung aufgefafjt; üon einer
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5Ib!eitung biefer (Srid}ciuiingen üdii cinauber an einem @ebanfen-

foben, nacf) Segrifren ber llrfad^e, beö ^mdi u. f.
vo. finbet

fi(t feine gpnr ; bic Statur c3eftaltet [id) im Öjanjen unb ©ro^cu

ci^ne 23ermittelunc3 unb ol)ne 3mijd)enfturen burd) Emanation,.

ßDoIution u. ]. m. am einem Urmejen (jeraus, unb bie ^or=

fteüung biefcs llnncjenä ift nur eine nebelhafte a.^ora()nung ber

im ipätern 3?emni5ticin fid) bilbenben ^bee ber ©ott^cit. 33ei

feinem ber Don un§ ermdf)ntcn 5ßölfer mirb ba^ ein^eitli^c Ur=

mefen al§ bemußtcr, jmccfbcredmenber , bcnfcnber @ei[t gcfai^t;

e§ fte(}t ba aii finfterer ^DJaturgrunb, au5 öcm bie (5rid)einungen

auftaudicn. Xic 6ott()eit — roenn man bicjcn ^^hiöbrud, i^n

öerallgemeinernb unb in's inigc ^urücfüberfckMib, gebraudien miß

—
ift burdimeg mit ^aturprojeffcn unb ^caturcrcigniijen ücr=^

mac^fen unb ()at ba()er in allen Drientaliid)en l'lnjc^auungen 6i§.

5um ^ubent()ume eine innere, immanente Sejic^ung jur SBelt;.

alle altorientaliid)en Steligionen , bie i5raelitijd)e aufgenommen,

finb pant^eiftifd). ^Iber au5 bemfelben ©runbc, ba ba* Urroefen.

ben ^aturerid)einungen unmittelbar inneroo^nt, jerjplittert fic^

im Orient (^aläftina miebcr aufgenommen) bie ®ottl)eit, fofern

[ie ©egenftanb ber 5(nbad)t unb Sdieu, ber 3^erel)rung mirb, iit

eine iMel^eit Don ©öttern, fo ^ai^ nad) biefer Seite ^in bie

orientaüfdien gteligionen pDli)t{)eiftifd) finb.

(grft bei ben alten ^s^raelitcn, mel^e bie orientalifc^en 'iJln-

fdiauungen jum 5(bfd)luf5 bringen, mirb bie ©ottbeit als orbnenbe

iBernunft, al§ jmedbered)nenber SBerftanb, al§ @ e i ft ,
aufgefaßt,

tritt nun aber and) ganj au5 ben grfd)einungen beraub, unb-

fteüt fid) ibnen alö etraa§ ^rembe^, ^ileuBeilid)e5 gegenüber. (55

ftebt aU l)offen, baß bie C^efd)id)te unb 3prad)miffenfc§aft über

bie öltefte 2?ergangeni:)eit biefe§ mertmürbigen $Bol!§ (mie über=

l)aupt ber fogenannten femitifdien Stämme) un§ befriebigenbere

5luffc^lüffe geben mirb, als unö bis je^t ju ©ebote fte(}en, fo

bap un§ bie C^.ntftel)ung ber israelitifd)en aus ben fonftigen

orientalifd)en «orfteüungen jum 23erftänbniß tommt. 3^ie:

iöraclitifd)e 2[Öeltanfd)auung unterfd)eibet fid) Don ben anbern.
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babiirrf), 'i)a}^ in if)r bie ©ottfjeit ai^ unenblicf)cr, in feinem 53ilbc

511 Derfinnlidjenber nnb in fein Symbol ju faffenber reiner (^ei[t

Dori]eftelIt tnirb. äBa§ nad) aüen anberen S^orfteÜnntjen im

Orient a(a llrfprnng, CueÜ unb .^eim be^ Sebena unb ber 33e=

tüegnng ber S3elt innemoönte, tritt ftier gcinj ^erauö; bie ^Jiatnr

n)irb entgeiftet unb entgöttert; e§ entftefjt ein abfotuter ^rud)

^tüifc^en ©Ott nnb ber Seit, dlad) ber iÄraeütifd)en 2et)rc be=

jte^t bie ftofflid)e ißelt im 33eginnc ber l^inge al^ fiuftereö

6^ao§, a(§ 2:Lif)n 3.l>abot)u (eine (Jriunerung an bie ä9i)ptiid)e

llrmaterie): ju biejem tritt Set)Düaf) aii reiner ©eift l)inäu,

fdjeibct unb orbnet, nnb erid)afft fo bie äßelt. '^a% 61)00$ get)t

in feiner äBeife am ber ©ottöeit fierüor , unb mirb aud) nid)t

t)ün it)r erjd)tiüen, fonbern [tet)t feinem Urfprung nad) ber ©ott=

()eit fern. Xer ©ebanfe einer Sd)D;ifung be§ 0"l)ao§ aus bem

'Dtid)ta ge()ört ber fpütern d)riftlidien iHirftellung an unb ift, mie

23uttmann unb ^lubere nad)gemiefen I)aben, ber i§rae(itifd)en

^^(nfd)auung fremb. 5(uf bie [vrage, lüie ber d)aotifd)e Urftoff

imtftanben fei , fd)eint ber iSraeütifdöe ©eift gar nid)t DerfaÜen

gu fein. "^^aS (2d)affen ift nur ein ©cftatten, Crbnen; 3ct)oDaf)

lüirb auf9efaf5t a(5 Urüerftanb, [)öd)fte ^nteüigenj. >£o fteüt

fid^ hai^ atiftrafte ©efeh ber 'Jfatur, bie Saluing bem 9Jtenfd)cn

gegenüber; ba^ Togma cr)d)eint t)ier 5um erften 93iale in feiner

uotlen 33ebeutung. Sie (ärfüünng ber ©cbote be§ ^'^errn ift bie

©runblage ber i§raelitifd)en 6tf)if. So ift'a angeorbnet, „fo

fte()t'ö gcfd)rieben," — üor biefem prägnanten Saft beugt fid)

in S§rae( jebe§ i^^anpt , fd)n)eigt jeber ©ebanfe. Ser .'pinmeis

auf bie göttlid)e 3öei§6eit ift für ben ^s§raeliten eine noüftänbig

befriebigenbe ^Intmort auf alle $-ragen , 5U ber bie fd)eiubare

Sillfür in ber 3.»3eltürbnung, bie Ungcred)tigfeiten be§ 9JJenfd)cn=

fd)idfa(Ä, ^^(nlan geben. Ter o^vaelit f)atte fein d)riftlid)e§ Chmi=

feit^, mo bie äBiberfprüd)c fid) iöfeu, bie llngered)tigfeiten fid)

au5g(cid)en; er fannte feine llnfterblid)tcit ; er bcfd)ieb fid) bei

bem ©cbanfen, 'öa]] %[[ti burd) götttidjen !:Kat()fd)(uf5 beftimmt

unb geleitet mirb, unb barum gut fein muf^. ^^lud) ben eigent^

Stalto, üicbeii, 9(iil)iinbluiu]cn unb ^öriefe. 10
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Iid)en ©egenfa^ jiüifcöen bem ©uten iirtb 33öfen tennt baS

iSraelitifd^e SBetüufetfein nid^t
;
gut ift ber 2öeife, i^erftnnbige, bei

im 6inDer[tänbniB mit ber göttli(^en ^^nteUigeir^ f)anbelt, bic

(Gebote befolgt; bö]? bagegen, raer tfjöric^t, imtüeife l)anbelt

unb benft.

2^QB in biejer i§raeütijd)en 5(nfc^auung ber 93ienfcö mit

feiner innern Unenbiidjfeit
, feiner geiftigen greifieit nict)t jur

Geltung fommen tonnte, liegt auf ber .»panb. jDer alte ^eraeüt

fa^te ben ©ebanten ber in fid) rufjenben, in feiner ßriftenj be=

red)tigten ^erfön(ict)teit nic^t ; be» 53knfd)en 2ibm mar i^m nur

ein ^auc^ Se^oöcif)'«; „feine Sage finb fc^minbenbe ©d)atten."

„2Benn (i'r (^ebotio^) feinen tt)aud) 5urüd5öge," ^eißt eö in ben

'^fatmen, „fo erblaßte alie§ ^leifd) jumal, unb ber ^Jhnfd)

fe^rte in ben ©taub jurürf." ^a ift Don feinem Ueberleben

be5 ©eifteö bie 5Rebe. ^er Sob ift bei ben alten Israeliten

abfolute 23erni(i^tung ; ber ©eift 3e^ooa^§, ber ba§ ^]?enfd)en=

gebilbe befeelt, jiel^t fid) au§ i^m jurüd, unb t>a^ ^nbiöibuum

Derfd)it)inbet.

2!:er ©runbgcbanfe be§ tüibentftumS, monai^ bie (Sott^eit

oI§ reiner @eift ber entgötterten, entgeifteten unb entfeelten Sßelt

gegenüber ftef)t, erhält fid) im ßfjriftenttjum. 5tber ba§ 6^riften=

t^um ift t)a^ ^robuft einer 3fi^fet'i^ing beö tuibenttjum» , ober

öielmef}r einer 5)urd)bringung ber jübifd)en ^^(nfd)auungen mit

fremben, bcfonber§ gried)ifd)en ^been, unb wenn eö un§ barum

p tfiun märe, bie @enefi§ be§ 6^riftentf)um§ in'§ Sid)t ju

fetien, fo müi5ten mir iwx '"Etilem tia^ JBefen be5 gried)ifd)en

(Beiftea unb feiner 3:f)ätigfeit in Untcrfud)ung jictjen. Unter bem

Reitern .Sj)immel be§ alten 4"^c0a§ unb oor bem tiaren ^tuge

feiner 2?emoI)ncr trat jueift bie S?iditgeftalt bei llJcnfdicn in ben

25orbergrunb be» ^öemuf^tfeini; menfd)lid}e ^hmi Dertörperten

fic^ in ben emig fc^ön en@ebilben ber .^unft. ^a§ 'i^erfen!en

in biefe cQunftgebilbe unb bie baran fid) ent^ünbenbe ^öegeifterung

erfebt im griediifdien Reifte bie orientalifd)e ^(nbad)t unb 33e=

fd)aulid)feit; bie Spetulation über bie (intftetjung ber äBelt unb
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ben 3"1fi"^J"'^i^^)i^"S '^^^ 5tQturerfc^emungen tritt aua bem relt=

giöfcn ©cfüfjle f)ei-QU§, unb erfcdeint jum er[ten 5[RaIe in ber

gorm be§ ab[traften ®enten§. Sn ©rietfienlanb [inb bie ?In=

fange ber '^fjilojop^ie. @ö ift nun bie ^urc^bringung be§

jübifdben unb gried)ifci)en (^eifteg , bie [id) befonber§ in ber

alepnbrinifdien S^xt, nad)bem bie gricc^ifd)e 33ilbung aud) im

Orient jnr .^lerrfdiaft gelangt loar, öolljog, iüeld)e im (^f}ri[ten=

t^um äur (Srfdjeinung fommt. 3)a§ ß^riftentljum bringt bie

innere grei^eit, bie unenblic^e ^Bebeutung be§ Snt^ibibuumS jur

5Iner!ennung ; barin unterfd)eibet e§ [i(^ bom Subent^um ; trD^=

bem aber öerl^arrt e§ auf bem ©tanbpuntte be§ jübifdien

3:)uali§mu§ jioifdien einem (ebenbigen @ott unb ber tobten 9^atur.

^iefe§ SSerl^arren ift e§, mag mir jum ^md unferer Unter=

fuc^ungen befonbera in'g 5Iuge ju faffen fjaben.

10*



VI.

Drei S'ängerfeCtrebeiu

1.

Gincinnoti, ^uni 1856.

@§ i[t mir bcr ^luftrag gelüorben, ben heutigen Scf)hi^

S^^rer jdjönen (^cier mit einigen SBortcn einjiileiten. ^tc ^^rofa,

bie auf folc^e Steife il}r fal)le§ .*^leib mitten unter hm ^e[t=

geiüänbern ber ^^De[ie jur ©c^au tragen foli, Wirb [tcb wortneg

bagegen ju öermaljrcn fjaben, al§ lüoile fie für bie (Stimmungen,

Don benen <Sie 5(Ilc fid) betüegt füllten, ha^ angeme)7ene äBort

finben. ©elbft bann, wenn bie)e§ äöort ni^t non einem Saien

gefül^rt mürbe, müßte ea barauf öerjiditen, ofjne bie gd}iüingen,

welche bie ^Jhifit if)m Ieif}t , bem raupen Strom ^s^rer 6m=

pfinbungen folgen, gefc^meigc benn it)n t;cf)errfd)en ju moüen.

Sn ben wenigen 23emer!ungen, bie id) ju mod)en gebenfe, bitte

id) ba^er, nic^t fomofjl für ben ©inn 3f)re§ 5-efte§ bie lioü=

ftänbige 2)eutung fud)en, qI§ einige jerftreute ©ebanfen famme(n

5U bürfen, bie Woiji ijk unb ha, bei %ibern mie 6ei mir, burd)

ben ^lang ^l}xn i'ieber gemedt morben finb.

Unter ben nieten burc^ bie bentfd)en ©efangfefte f)ier er=

ftrebten Erfolgen gehört hai äßiebererroad)en unjere^o nationalen

©elbftgefüf)l§ unftreitig ju ben bebcutenbften. 2öir toagen aü-

mai)[\ä) e§ oor unä felbft au§5ufprcd^cn, baf; bie 2;'eutfd)eu bier

eine 3n^iinft ^aben, unb baB fie in ^Imerita meber 35erbannte

no(^ ^remblinge finb. M^, bor toenig :^al)ren nod), bie erften

beutfd)en Sieber f)ier erfd^oHen, tooren eö meiftcnö nur 2:rauer=

unb 8ef)nfud)t§flängc. 3ebe§ Sieb mar ber ^tu^brud eine»

tiefen ^"^ein^wefjö, hai ber ^eutfd^e nad) ber grünen 6rbe feine§

23aterlanbe§ trug, — ein in bie grembe l)inau§tönenber i>ul)=
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reigen, ber mit tl}räncn[eud)teni 33(irf gen Cften gefungcn tüurbe.

2)aa i[t nun anbcr» gcraorben. ^er beutfdie Ükfang quillt je^t

auö freier 5öru[t ^eröor; e§ erfUngen öoffnu^öe" "^i^i-'iit f"^

fonunenbe Seiten, 33evf)ci|uingen eine§ I)ier neu tnerbcnbcn

beutfd)en Sebenö, mutf)ige ÖntfdjUiffe jur grf)a(tung alle§ ©uten

unb (53ro[5en, beffen wir un§ bei unferm DaterUinbiid}en Dlamen

5U erinnern gcioo^nt finb.

@5 gibt mo()I SBenige unter Csfinen, benen bie 3»^i"Ut ber

beutfd)en 53eiiclferung in ben 33ereinigten Staaten nid)t ber

@egen[tanb ernfter 33etrad)tung geworben wäre. Ä'eineni lum

^enen wenig[ten§, bie fid) ^ier einen bauernben -s^^erb für bie

3utunft äu grünben i.ierfud}t f)aben, fann bie ^xaii^ entgangen

fein: ifl c§ benn unuermeiblic^, bn^ bu mit bem geroiB Weber

unbetrüd)t(id)en nod) uneblen 2f)ei( beine§ isolfcö, ber glei(^ bir

in bem neuen Süube für fein Seben einen :^snf)a(t ^u fud)en ge=

5Wungen würbe, fpurloö in einem fremben Stamme untcrgefjen

mußt? (5ö liegt etwa§ unenblic^ 2:ragifd)e§ in ber 5(ntwort

auf biefe ^rage, bie ÜMele öon ber gebieterifdien ^]tDtl)wenbigteit

ber 3>erl)ältniffe entgegennehmen ju muffen glauben. Sa ift

fd)on t)art, Dom 33ater[)aufe ju fd)eiben; nod) Diiemanb fd)idte

fid) leid)ten -'oerjenS an jur Söanberung in bie g^^w^^- öon

wot)er er nimmer 5urüdtef)ren follte. ^Iber ber ^^ienfd) ift eiu=

mal nid)t an bie Sd)oüc gcbunben
; fo lange il)m feine geifttgen

23efi|tf)ümer erhalten bleiben, füf)lt er fid) am (5nbe überall

f)eimifd). ^max näf^t fic^ ha^ 5(uge bea frommen 5lcnea§,

wenn er fein Jroja hinter fid) Irtf^t; aber er fü^rt feine Öaren

mit fid) unb trägt fie hinüber in ein neue§ ^lium fenfeitS be§

SReereö, wo er unb feine Diacbtommen fie in ber gewohnten

Si^eife unb in berfelben Sprad}e oerefjren werben. 5)e«wegen

bleibt fein 'Jlntlit; l)eiter unb iein l^hitl) freubig; er bentt bie

f)eüenifd)en Tempel wieber ju erbauen, wenn aud) mit italifd)en

(Steinen ; er wirb bie alten 'JJlltäre wieber errid)ten, wenn auc^

au§ neuem .^^olj; in Satium umgibt iijn bie alte troianifd)e

3Sergangcn()eit, unb fein 05efc^led)t erblüht ju t;errlid)erer C^röfse,
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aU juDor, 3ßie tpäre e§ aber, wenn mau if)in feine ©ötter

f)ätte rauben, feine ijieilicjt^ümer jertrümmern, beu Samen feine§

@efd^Ie(^t§ äerftrenen moüen? ^d) jroeifle fefjr, ob er Den ^iel

feine§ Sc^iffe§ nid}t an ben laoinifdien ©eftaben norüber ge=

lenft fjaben mürbe, bätte man if)m 5ugemut[}et, fid) mö9Üd)[t

balb öon einem anbern 35oI!e abforbiren ju (äffen, unb an feine

gaftlid)e 5(ufna^me bie ^ebint3ung be§ geiftigen Untergangs ge=

fnüpft. — 3)a§ ift im ^^leinen nnfere ('[iefc^ic^te. — (S§ mag

eine fiiftorifdie 'Diotbmenbigteit geben, bie bem Söeftanb be§ 6in=

jelnen feine iRcdinung trägt; mer gtüdtid) genug ift, mit bem

(Seift ber ^abrtaufeube ju foufpirireu, unb Don ber ööf)e ber

^f)i(ofopf)ie Ijerab ba§ l'eben ber i^olfer in ber iuxjelperfpeftine

ju betrad)ten, mag Sroftgrünbe genug bafür finben, bafj ha^

©ntftefien einer großen, einigen, ameritanifd)en Diation nur auf

ben 3:rümmern unfere§ natioimlen öalt§ üor fid) getien fann.

3!)crjenige aber, uield)er in biefcn S^ermitterungsprojeB mit f)erein=

gebogen lüerben foü, mirb biefe 2;rDftgrünbe fd}mer ju mürbigen

iDiffen, unb idi fiabe bi§ je^t nod) SBenige gefunben, bie fid)

o^ne 2ßiberftreben biefem (SefeU ber geiftigen Selbftentäufjerung

gefügt !^ätten. 9^iemanb meifjelt gern, auä) um ben beften Soljn,

an feinem eigenen 5ei(^enftein, unb e§ märe eine traurige 33e=

fd)äftigung, h^n beffern Sfjeil feine§ ©elbft ftüdmeife 5U ©rabe

5U tragen. Um ben ^rei§, mit feiner 33ergangenf)eit bred)en

ju muffen, mirb man fid) fd)werlid) aud) bie lodenbfte 3u^ii"[t

erlaufen moüen. g-ragen Sie ben armen Gmigranten, ber mit

2öeib unb .Viinb t)eimatl}fud)enb gen Söeften ^tet)t; unter ber

Söo^nung, bie fein tünftige§ ©lud umfaffen ioü, bentt er fid)

getni^ ein freiere^ i£d)maben ober eine fd)önere ^^fal5, — eben

fein alte» beutfd)e§ ^oterlanb — nur Dfjne bie Uüterlänbifdjen

3un!er unb üfjue bie baterlanbifd)e '^loti).

®a§ unmittelbare Uebergef)en ber üerfd)iebenen 'iltationaIi=

täten, bie fid) auf bem ameritanifcben geftlanbe begegnen, in

einanber ift in jüngfter '^dt faft ^ur ftebenbcn ^J^oftrin gemorben.

Warn fd)eint Dorauö^ufe^en, ee fei babei mit ber 5lenberung
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eine§ 5?amen§ ober mit ber ^(neicjmmg öon ein paar Sauten

lüeg cjefc^efjcn. ®er llebergang Hon einer DiationaÜtät 5ur

anbern ift aber feine bloße Ueberficbhincj oon einer (Segenb in

bie anbere ober öon einer il>erbinbung in bie anbere. ^er

^eutfd)e tann Dt)ne befonbere ©d)nneric3feit ben Dtedar ober Üt^ein

mit bem C^io ober ^Jiiffiflippi Deriaufd)en; er fann anä bem

Untert^an eine§ europäifd}en ?5ii^"ften 33iirger eine§ repnblifaniid)en

(Staate^ werben; er fann fid) ben 5feußerlid)feiten feiner neuen

Umgebung anbequemen, ^ie .*^ette Hon Erfahrungen, bie man

üiefleid)t fein Seben nennt, loirb babei aUerbingy eine gan5 an=

bere; er I}at e§ im Äampf um bie 2?ebingungen be§ 3)afein§

mit anbern ©cmalten ju t[)un ; er fiet}t fid) üon anbern ©d)ranfen

beengt, üon neuen ^^mpulfen geförbert. 6r fü^It fid) umraeljt

oon anbern Stiften; über i^m blaut ein anberer ^immel unb

anbere ©eftirne bliden auf itjn unb feine 33emübungen ()ernicber.

2tber bei all' biefem äBed)fel ber äufjern Umgebungen mölbt \\ä)

in feinem Innern baä alte girmament ooramerifanifi^er 5tn=

fd)auungen, unb barin ergUinjen nac^ mie nor bie gcmotjuten

2eud)ten feiner urfprünglid^en nationalen Äultur; bort, im

|)intergrunb feineö 2ßefen§, fteljt bie ganje beutfdie 5>ergangen=

Ijeit mit ben l^hitterformen ber ©ebanfen, in meldte er fid) bie

neuen (Srlebniffe überfe^en foll, mit ben @emütfj§rid)tungen,

bereu er fid) nid)t crmel)ren fann, mit ber Jibeenmelt, bie er

auf bie frembartige Umgebung ^u übertragen gejmungen ift.

;^d) mcifj nid)t, ob eine genaue mifroftDpifd)e Unterfud)ung bie

3;f)atfad)e entf)üüen mürbe, bafj unfere 33lutfügeld)en eine anbere

§orm ^aben al^ bie eineö (^nglönber» ober ^ran5ofen; fooiel

aber ftel)t fcft: felbft ber norbameritanifd)e (51)i)Iu§ geftaltet fidb

in unfern -albern nod) immer ju bem alten beutfd)en i^lut. Unb

in biefem 23lut ^irfulirt noc^ i^iele§ aufjer bem pl)i)fifd)en 2:em=

perament unb ber c^raft ober ben 0)ebred)en unferer isorfa^ren;

unfere gan^e innere 6igentl)ümlid)feit ift ein ''probuft ber geiftigen

51rbeiten unfereä Stammec^ Unfere 'lUilfc fd)lagen im anberen

Slempo, feit ©d^iller unb ©oet^e gebid)tet, felbft menn um bie
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groBen SBorte ^^oia'5 nie unmittelbar becjcifteit unb obgtcirfj

un§ ber gauft ein LiernegelteS 53u(^ geblieben; liniere 5^eriien

öibriren anberö, feit unfere Genfer Mn ©ebanfen ber Sd)öp=

fung nod) einmal gebad)t", felbft menn mir nie eine pbitofopljifcfie

ed)ri[t gelefen. 2.i>ir träumen ben 2:vanm unferes l^eben§ ganj

anber§, feit ÜJiojart ben Sdiimmer feiner 2öne barüber ergoffen,

unb in unfercr S^ruft mögt e§ in beiligen 5(ugcnb(irfen ^ij^er

unb liDÜer, feit 3?eett)oiien über ben ??luten unfere§ ©emütl)^

feinen getüaltigen ^rei^arf gefd)mungen, (So gibt feinen 2^eutfd)en,

fo armfelig er aud) mit ben [yamilienfd)ä^en feine» 33oIfe§ au§=

geftattet fein mag, ber nic^t mit ber ?nft feine§ 9_^aterlanbe§

ben 33(ütf)enf)aud) feinet geiftigen ä^^ad)5tf)umö gefc^lürft, ber

nid)t, bemufet ober unbemufjt, einen ^beil ber bcutfdben ®efü^(5=

unb ©ebanfenmelt in fid) Perarbeitet l)ätte, — an bem ni(^t,

me^r ober minber, 'ba^ (Gepräge unferer -Kultur nad)jumeifcn

märe, ^ebcr non un§ fpürt bie Saft ber ,*^ned)tfd)aft, bie fein

3}olt geteagen, in feinen .ftnodien, aber er '0}[t ]\6) Qud} ge=

^oben Hon bem Sdimnng feiner inneren geiftigen 53efreiung.

S)ay 5lUe§ ift teinc ^nfäüigfeit, bie man mit bem ^^ittel üb=

legen, ober bcrcn man fid) mit bem ii>ed)fel ber ®prad)formen

entäußern fi3nnte ; ha^ ^(llee gef}ört ^u bem eigenttid}en 93^enfd)en

in uua, unb e§ ber Qf^l^örung Ijingeben, f)ieBe einfad) — nid)t

fürber fein.

(S§ foü bamit nid)t gefagt fein, bafe fid) l)ier unter uns

eine befonbere, für fid) abgefd)lDffene 'isoIt§innung bilbcn ober

auf lange i^dt erf)alten muffe; nod) meniger liegt barin für

unä eine ^(ufforberung, unfere 5tationaIeigentt)ümli($feiten ''^(n=

bern auf?|Ubrängen. ^n meld)er iBeife fid) einft bie iierfd)iebenen

©toffe unb .>ih-äfte, benen bie 5(ufgabe gemorben ift, I)ier 9e=

meinfam ber mal)ren 5->-"fif)tit eine 2.Bof)nftätte ^u fc^affen, burd^=

bringen unb untctflüUen merben, muB bie 3^^^ Iel)ren. !3d) be=

ftreite nur bie gemi)f)nlid)e Jbeorie ber 9>er5meiflung an un§

felbft, monad) mir einfad) al-'^ rof)e':' l^faterial in ben 33ilbungy^=

projef? einer un§ faft gan,^ frcmbartigen -Vfultur eingel)en foüten,



2rei Sängerfeftrebeii. I53.

unb bie C6Iiegcu{)cit ()ätten, um nur bie Sd)a(c unfcrcr (J-ri-

fteuj flott 511 erf)a(tcn, ifjren flanken reichen \^sni)ait über 33orb

ju tuevfcu. Uebritjeng finb fd)Du bie unrtlid)en 3ii[tänbc in

^merifa ein fefir cnertjifdier '^U'oteft gegen biefe 3»"iiitf)"iHV

SroU ber brcitnniifitgen 3f^1^i"ci"^"9 iin)crer Sanbölcutc burd)

fo Diele iL'äncjen= nnb ilH-eitengrabe, tro^ ber Dielfadjen, oft be=

ttagenöiDertfjen 3f^"^uürfnifie unter i^nen (non benen übrigens-

ein gut 3:i)ei( auf 3ted)nuug beS bem Seutfc^en augeborenen

^nbilnbualijinuS ^u idjrcibcn ift), tro^ ber unausbleiblichen 33er=

jettelung t»ieler fd}önen ilräfte (aifen uu» bie (Srfd)einungen, be-

fouberö ber lelUen ^Hi^ve, nid)t im S^^^^-'U^^ barüber, ttay^ bie

beutid)en Elemente fid) immer me()r jur ßint}eit fammetn, unb

öa^ fie in ben 53iIbung§öDrgängen unfereS Öanbey eine bc=

beutenbe ÜtoÜe fpielen merben. SBo immer mir un» naä) ber

y)My uub ^(rbeit uui ba§ liebe 53rob ben @d)mciB Hon ber

^tirne gctrorfnct Ijabeu, finb mir ^eutfd)e; in unferm gefeüigen

33ertef)r — überall, mo bie I1?enid)lid)teit 5(nfprüd)e an uuy

geltenb mad)t, finben mir un§ befangen in beutfd)er Sitte unb

beutfdiem 33raudi. 9iid)t nur ber .v>au§üater in ber ty^iniil'C-

aud) ber politifd)e Ütebuer auf ber Sribüne fübrt in beutfd)er

®prad}e ha^ SBort; un.^äfjlige 3>erbinbungcu, oft ^u 3i^tHfen,

bie bem 5(nglo=5Imeritauer unbetannt finb, entftel)en aller Crten;

üon ber .^an^el Ijerunter xüijxt ber '^H'ebiger bie frommen @e-

müttjer in beutfd)er Ütebe, unb mo irgenb fid) eine ©ruppe

l^ienid)en gefammelt, bie beui 'sieben feine t)eitern 9}Jomente ah^

jugeminncn fudjen, ba ertönt aui \l)xn llJitte gemifj ein beutfd)eö

Sieb, Unferc beutfd)eu 3ßitii"9f» [^^ben nad) '4>crf}ältnif5 ber

53eüölterung an ^üi]i '^m englifdjen nii^t nad), unb bie 5tn=

fange einer beutfd)nimeritani)d)en Literatur, bie man üor t^urjcui

nod) für unuiöglid) fjielt, finb gegeben. ®a§ finb nid)t (£i)mp=

tome ber 5l>erroefung, fonbern 5IeuBerungen einer neugeftaltenben

l1Jad)t, bie, menn nid)t ©ro^ca, fo bod) 33ebeutfauieö, bilben 5U

moüen iierfprid)t.

^d) raeifj mofjl, bajj mir unferu angeljäd)fiid)en iörübern
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gegenüber iin§ cntfdjicben in ber ^liinberljeit befinben, nnb hafy

man barau§, anf gef(^i(^t(id)e 5(nalDgien \\6) ftü^cnb, ben not^=

lüenbigen Untergang be§ beutfcfien (Slcmenta folgern ju muffen

glaubt. @§ ift tuabr, ber 3ufojn"''fi^l'iof5 äiüeier öerfd)iebenen

3)olf§ftämme I)at bi^tjer faft immer ju einer 93ernid)tung be»

einen burd^ ben anbern, ober bielme^r jn einer fcbeinbaren 2lb=

forption bc§ einen burd) ben anbern gefübrt. 2)er ©tariere

^at nod) nie ben e(^mäd)ercn auffommen iaffen. Sei naiverer

Unterfud)ung fülcber gefd)id)t(id)en S^orgänge mirb man aber

finben, 'i)a\i biefe 3iiiflii^'iienftöf3e faft immer .Vtonflitte ber .Hultur

mit her Barbarei maren, ober bafj eine \)a]im 9taffe öon einer

aftiuen üerbrängt ober berfcbludt mürbe. (v§ finb eben gäße,

mo eine ^raft bcm rotten (Stoffe na^t unb i[)n bemaltigt. ©o
mar es im Cricnt, fo in .Qlein=5{fien unb 5(egi)l.iten, fo mar e^

fpäter im norbmeftlid^en (Europa, fo ift e§ nod) beut5ntage im

füböft(id)en 5tfien. 3)a§ junge 5(merifa bietet un§ aber ein

ganj anbere§ ed)aufptel, älMr I)aben e» f)ier Od) fel)e natürlid)

bon ben ^snbianern ab) nidjt mit einem ungleichen .fiampf

Smifcben jmei in meit berfdiiebenen gefd)id)tUd)en Sebensaltern

fte^enben ©tämmen ju tfjun, foubern auf biefem @d)aupla|i

erfcibeinen bermanbte 33ö(tcrfcbaften, alle Spö^^^^Q^ gleicher 3cif)t^=

fjunberte, obmot)! jebe mit i^rer eigentl)ümlid)en, nacb einer be-

ftimmten 9tid)tung bin bereite tjollenbeten ©rjiel^ung. "^^i iße=

gegnen ift fein feinblidieö; fie fommen jroar mit @rDberung5=

gelüften, aber biefe menben fid) gegen bie robe 'Diatur, bie öon

5IIIen gemeinfam im ^sntereffe ber 3i^iiliJ^i^tDi^ unter) od)t merben

foU. @§ gilt f)ier nid)t, ficb einanber ju berbrüngen, fonbern

fid) gegenfeitig ,^u üerftärfen, unb bie grof^e, gemeinfd)aftlid)e

^tufgabe, ^^eber auf hm \l)m befonber^ äugänglicben äöegen,

löfen 5U f)elfen.

5lud} bier bemäbrt fi(^ hivi GkfeU, baR ber ©tärfere

I)errfd)en foli. 5tber biefe Starte mif5t fid) nidjt nad) ber

äußern 9Jiaffe, fonbern nad) ber 53ienge ber .Qulturftoffe unb

nocb ber ^ntenfität ber formbilbenben t^räfte, bie jeber einzelne
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SSoIfgftainm ber aütjemcinen 5(rbcit ,iufü[)i-t. 2öa^ I)ier Ie6en§=

fä^ig i[t imb iiä) a(y evgünjenbcn 53e[tanbtf}ei( in bie ^yormen

be» üjerbenben jungen 2eben§ einzureiben üermag, tuirb 5ur

Geltung fommcn. Sie 3ii^ii"ft unfercs 2anbe§ i[t nid)t bic

33eute 'J)erer, ineldje bie gröf^ten @d)aaren in'a 5't'lb fü()vcn,

Jonbern fie gef)ört ©eneu, uor bereu Steigen bas 33anner ber

©efittung fid) entfaltet — ben eigentlidien 5(rbeitern im 2)ien[te

ber eroig fd)reitenbcn, rocnn aud) nic^t immer f Drtfd)reiteuben

2BeItgefd)id)te, ben rüftigcn ©ö^nen ber fdiaffenben !^dt. 5öa§

awä) au§ 5Imerifa inerben möge: bie ©d)idjale ber fübameri=

!ani]d)en ©tnatcn betefjren un§, baf? bie ®ef(^id)te ber neuen

3Belt nid)t an baä 9Jiittelalter, fonbern an bie letzten ^at}x=

t;unberte antniipft, unb ba[5 jur Söfung beä '^>robIem§, mit

roetdiem bie Wolter er[t in ber neueren '^t\t mit 23erou^t]ein

gerungen, ^ier ein entid)eibeubcr S^erfuc^ gemacht roerben roirb.

@o gewinnt benn bie ^rage nad) bem titnftigen 5>erlaufe be§

beutid)en Sebens in 'bm iun-einigten Staaten bie ^orm: finb

bie Seutid)en, traft tf)rer t)i[tDriid)en Begabung, berufen, ju

bem f)ier erftel)enbcu ©ebäube ber ,^u(tur einen notfjrocnbigen

33au[tetn 5U liefern, roenn auc^ nid)t ©runbftein ju roerben, —
finb fie beftimmt, in bem ^ier non freien 'D.lJenf^cn auf5ufüf)ren=

ben 6§or al§ roefentUd)er 2;ön, roenn aud) eben nid)t al5 2)Dmi^

nante, fic^ tierncf)mbar ju mad)en'?

2Bir rooüen ben mit un§ auf gieidiem iöoben ftel^enben

^iationülitäten, namentlid) ber angelfäd)fi|d)en, it)re 2>erbienfte

nid)t fc^mütern. 3Bd e§ barauf antommt, bie erften '^fabe ju

ebnen, mit ber ^Barbarei bie roilbeften @roberungöftrüuf5e ju be=

ftefjen, — roo e§ gilt, 'Dlteere ju burd)fd)iffen, Urroülber ju

lichten, (Stäbte 5U griinben, im eifigen Ütorben ju frieren unb

in ben 53ranben beS ^(equatora ju fiebern, ha (eiftet ber ?(ngel=

fad)fe überall (^rofjee. §ier in§befonbere in biefem Sanbe (unb

roir tonnen babei in aller 33efd)eibenf)eit iron bem 2^eil, ben

bie Seutfdien an biefer 5(rbeit genommen, abfet)en) t)at er S^txx=

Iid)e§ gejdiaffen. SBenn e§ ifim aud) nid)t immer gelang, bie
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fbclftcn Üteiier bcr .»Rultiir [}ierf)er 511 ücrpflanjen, — er f)at

mm\c[ikni aüe SBert^cugc 511 bcr 23car6eitiimj be5 33oben§ ba=

für f)erbei9eid)afft. SBenu er aud) nirf)t immer al^ iräger ber

roafiren 9]?enid)Iid)fcit erfd)ien, — er i:)üt hodi xinm ipäteren

SiegeöjÜLjen bie iBal)n frei ijcmadit. 333enn i()m aud) bic Söei^c

eine§ ^riefters ber Humanität fef)ltc, fo {)at er if)r hüä^ eine

2Bo(}ming gebaut unb mit fefter -'panb h(\i golbene Jöort ber

^reif^eit an bie (Sntablatur geid)rie5eu. 5;;ant ifjm: ba§ }yun-

bamcnt jum Sempel be§ neuen .ftultu§ i[t gelegt; feine Säulen

ftrebeu frnftig empor, unb über i^nen roölbt fic^, aüen ©türmen

gum 3:rot;, ba§ fd)ü^enbe Tac^. 5(ber mer uäbrt barin auf

ben '^((tären bie beilige flamme, — raer übernimmt in feinen

niöumen ben ftiüen 3^ienft unb bie treue "^^flege iene^ eigent=

lidicn i^'^umaniemu^, für ben bie bürgerlid)e g-reitjeit unb 'öa^

materielle ©lud nur äußere formen finb ?

(S§ ift nid)t ungebü^rlidier Stotj, e^ ift nur bie 33ergegen=

märtigung einer fc^iüeren '^^flid)t, roenn mir eö bei einer @e=

legenbeit, mie biefe ift, auÄipred)cn, bafj ee nor allen anbern

ben Seutfdien obzuliegen fd)eint, bafür ju forgen, bafe in biefem

Öanbe bcr riefentiaften ©eftaltungcn hai 3>Dlt für ben cigcnt=

lid)en dictjalt bc^ ^ebenö ben 2inn nid)t Dcrliere, — hai^ ber

llJenfd) in bem mirren 2urd)einanber fo uieter großartiger 33e=

roegungen fid) felbft nidbt abfianben fomme. 3^ie 2)entfdben finb

Don je^er ein fultnrpricfterlidieä 2>ol!. ^eutfd}laub mar ju

allen 3citen ber Sd)auplaft für bie ,Qämpfe um rein menfc^=

lid)e ^ntcreffen. (^5 bat ^roar audi fein 2^cif äi}affenfpettafel

in bcr äi>elt mad)en fielfcn; menn man inbcB bic 5((eranber

unb (iäfarcn uub 5tapofcone in ber ii>eltgcfd)id)tc fudit, blidt

man nidit nacb ^^cutfcblanb. S:eutfd)Ianb ift mir oft DDr=

gctommen, mic ba^ gcbcimc Laboratorium, morin ber Söeltgeift

feine ftillen (yoridiungcn aufteilt, bcr Stoffe, SBefcn unb SBertl^

ergrünbct, bie 5cormen iljrer i^erbinbungen beftimmt, bem ^Balten

ber ']uiturträfte feine (>)efetje ablaufdit, unb für bie praftif(^en

Cperationcn bic '-|3väliminanicriud)c mad)t. 3Benn mä^renb bcr
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le|ten 3af)i'f)iini5ei"te ein großer ©ebanfe Die 3."i)c(t beroegt imb

&el)erii(§t hat , io f)at er fic^erlid} üDrf)ev in einfamer .^lauie

einen teutfdjen .Vfopt in Sf^^in""^" Qt^Kt»^;
^^"' eine nuidititje

53egei[tcrnng bie ^JJaffen ergriffen, I)at fie getuiß 5uer[t eine

beutfdje Seele bnrd)id)auert. (?§ [inb in ber 3}ergnngen()eit

nnfer§ 53o(f§ ber 'i^erirrungen genng nad^^nmeifen, nnb e§ tef)lt

in feinem Sebcn nid)t an '^nkn ber (vrniebrigung unb (Sd)mad);

aber bcn ^Hubin tonnen wir mit nollem 9^edit für ba^ bcutfd)e

i^olt in 5(nfiiriid) nefjmen: ee ift nie gan^ in fd}nöbem 9J?ate=

lialiÄnuh? uevfnnten, — ea ^at fid) bie ^nftintte ber 53(enfd)lid)=

feit rein jn fjalten gcnnifU , nnb bie Cneüen feine§ ©emütfjeä

nie öerfiegen laffen. 9.1?an t]at e§ ben ^entfdien oft jnm i^or^

iDurf gemadjt, fie (ciben an einem ftarfen ,pang jnm 91h)fti,v§=

mnÄ; — in bem einn, in tüeld)em ber 9>omnirf gerecht ift,

lönnen mir ibn ru()ig über una ergeben laffen. 5tIIe großen

^been , bie nod) in ber @efd)id)te anfgetand}t finb , nnb ein

nid)t nnbeträd)tlid)er 3;f)eil ber (5ntbednngen , mit benen bie

3eit fid) bereid)ert fjat, finb ©ebnrten eben biefe§ 5J?i)fli5iämn§.

^ie föefcUe, nad) mcldien bie '^Maneten if)rc 33af)nen befdireiben,

entf)ü[Iten fid) ber nu)ftifd)=natnrglänbigen ©eele be§ 3o()anneä

r^eppter, ef)c 'Dcemton bie matf)ematifd)e ^^^robe baranf mad)te;

bem frommen mnftifi^en Sinn eine§ 5(nge(n§ Silefiu§ nnb

^iifolani: oon Cnifa nnirbe ^nerft ber ©ebanfe offenbar, ben

iiad) i()nen ^si^rban 53rnno nnb 33enebift Spinoja benttic^er ge=

bad)t , nnb oon bem faft atle nnfere neuere Spefulation an§=

gef)t ; ofjne ben , menn man if)n fo nennen mill , mnftifdien

©lauben an bie innere Ginfjeit ber ^iatur i)ätk man nie ben

tiefen 2öed)felbe5ief)ungen jtoifdien bem 93fagneti5mua unb beu

{^leftrijitüt nad)gefpürt, unb aud) ber fd^arffinnigfte 9,l?ed)aniter

möre auf bie ^^onftruftion be? e(eftrifd)en -lelegrapfjen nie ge=

fommen. 53can tann e§, befonbera in unferer '^nt, nid)t oft

nnb entfd)ieben genug auSfpredjen, alle, aud) bie geiftige .SU'af

t

eines l^olfea , mie beö einzelnen i^Jenfc^en
, fd)lummert in beu

Siefe feines @emütt)ea, in ber 2.Baf)rf)eit unb ^nnigteit feine»
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@efü^l5leben§, — in feinem •^'^evjen uiib nid)t in feinem .Qopfe.

SSon bortl^er ftrömt ha^ 33(ut, Don bortfier tommen oüe ^mpulfe.

3tu§ einem 3}oife o^ne (S)emütl)5tie|e mirb nie eine bauernbe

©(f)öpfung I)ert)Drgef)en.

Sebe§ mäd)tige 33Dlf ift gugleic^ aucE) ein gemütf)li(i^ inniges

;

feine ©ebanfen unb Saaten finb nur (Srfüüungen beffcn, tt)a§-

ficE) al§ bunfle 5(f)nung in feinen ^elobien unb ©ic^tungen

au§gefprDd)en. 5üid) 'iia§) ameritanifdje 93dI! mirb raeber tt)Q^i'=

^aft frei, nod) »a^rljoft grofe merben , of}ne ba^ man i^m bie

Tlxld) ber ?iQturfeIig!eit einflöRt, oljne 'i)a^ in bem raufien

f^elfen feineS 2öefen§ burt^ bie 3öuberrutf)e be» ©efongeS bie

Quellen ber 5)^enfd)Iic!^fcit geöffnet werben. Seine freien ^Ber^^

faffungen werben 5U tobten 58ud)ftuben erftarren, fein ^rei^eit§=

finn roirb erfa(ten
, fein republifanifc^er Sugenbmut^ roirb in

Dorfrü^er (Srfdilaffung unterget^en, mcnn nid)t fein Seben fid^

in feinen SBurjeln träftigt unb feine l}oI)len formen fid& mit

ben ©äften ber emigen ^ugenblid)feit erfüllen. Ga liegt eine

tiefe 2ßal)r^eit in bem 5tu§fprud): „ic^ roiü lieber eine§ 23oI!e§-

Sieber biegten, al§ feine @efe|e fd)reiben." 5Iud) unter ber

fd^einbar freieften 33erfaffung fann bie ÜtoI}f)eit ber Sarbarct

if)r Unmefen treiben; !cin 23ud)ftabe fd)üt}t Dor ber materiellen

SBerfumpfung ; nur mo ha^ |)erä im unmanbetbaren Üt^QttjmuS

ber .^umanität fc^Iägt, gibt e§ eine juberlöffige ©ernähr für ben

^ortbeftanb unfere§ republifanifd)en (BIürfe§.

^n biefem Sinne, meine sperren unb 3^amen, glaube id),

ba^ bie ^eutfdjen in 5lmeri!a eine 5[lliffion unb eine 3ii^'J"ft

^aben, unb baB tüir getroft ben SBe^felfäüen ber 3eit entgegen=

feigen fönnen. 2BeId)e Sprad)e aud) unfere ßntcl nat^ '^äi)X=

I)unberten fprec^en mögen, — fie unb bie 9lad){ommen ber

5(nglD=5lmerifaner werben bie 5}leIobien unferer Sieber fingen,

ba§ 2id)t beutfd)er Grfenntnip wirb in ibren ?tugen leuchten,

unb bie @Iut beutfd)er Snnigteit roirb i^re Bangen rotten.

Unb bei biefer 5Iu§fi(^t fönnen wir un§ immerl^in barüber be=

rul^igen, bap in hm ^tnnalen ber neuen SSelt öon 2(meritanem
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unb nic^t Don 3^eiitfd)cn bic Üicbe fein wirb, unb bo^, tüenn

einfl bie .spanb beö i)hil)inc§ if)rc Äroncii ncvtlieilt, bie ^^inber

urtferey (gtamineö fid) mit einem Slumenfran^e mciben begnügen

muffen. 5^ie 2eier ift ein oiel befferca (Symbol bc§ 33ölter=

glürfeC\ al§ bie 2)ampfmafd)ine; e§ ift eine minbeften§ eben fo

bantbare ^^hifgabe, unb ein eben fo fc^öncv iöeruf, bie ©eelen

freier 9Jienfd)en für bic Cffenbarungcn ber '^^Defie tüad) ju er=

f}a(ten, als bie golbenen <Bä)ä^t ber Snbuftrie ju .s^aufe ju tragen,

^enem 23ernf treu 51t bteiben, fei St)^-" '}iuf)m unb ^t)re

Sorge; Sie geboren ju benen, bic ber 3^id)ter maljut:

„Ser 30ten)c^t)eit Sßiirbe ift tu Sure ^^anb gegeben,

33eli>af)ret fie

!

Sie finft mit @uc^! DOlit ©udf) luivb fie fid) [)eben!

®er S)i(f)tung f)ei[ige DJIagie

®ient einem uieifen SSeltenptanc,

©tiü lenfe fie 3um Cjeane

®cr grofeen -S^armonie!"

2.

3ttbia«a)JöItt\ «e^Jtemöcr 1867.

3sor etroa^ mebr alö elf ^a^^^^n — iin 3uni 1856 —
ftanb id) auf einem grünen Öüget in ber Üfä^e meiner je|iigen

-t^cimatb^ftabt (^"incinnati inmitten cine§ .Qreifeg frofjer Sänger,

meld)e bamalt\ mie Sie jegt, if}r jat)rli(^e>3 Sieberfeft feierten

unb an mid) bie 5tufforberung ergef)en ließen, ber un§ Me be=

berrfcf)enben Stimnumg in einigen Sorten '^(uÄbrud ju geben,

^ei jener ©elegcnbeit fnd)te id) eö meinen 3iif)f'*-'*^'^" ^^i^^" ä^i

nmdien, mie e§ mir felbft eben ttar gemorbcn mar, baß unfere

(i^efangfefte eine anbere unb ^öbere 53ebeutung fjaben, al§ bie,

für bie beitere ®efcllig!eit einen angcmcffcnen Spietraum ju

fd)affen, unb baR bicfe maf)re i^cbcutung barin beftef)c, ben

'ißertf) bc§ bcntfd)en iÖefeuÄ für h\^ merbenbe amerifanifd)e

,<ntu(turleben ^ur Okltung unb iHnerfenniing bringen ?,u t)etfen.

Ta5 träftige, mcitf)in burd) ba-? Cbiot()a( ti^nenöc beutfd)e Sieb
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crid}ten mir qI§ ein (auter ^^rDte[t getjcii bie, ]elb[t Don ®eiitf(f)=

1}lmeri!anern cjeprebicjte Sefire, uionac^ wir (äingciuanberten bcr

neuen 3BeIt nid)t§ ju bieten Rotten, ala 9Jhi§fe(n unb ©e()nen,

imb in bem Ijieficien Seben nid)t§ öerirertöen fönntcn, qI§ bic

rDf)e pt)i)[iid}e Ah'aft, nield)e bie ^^(erte jcbtüint3t unb ben 33oben

ebnet. @§ f)at feitfjer [ic^ nief)r[a(^er ?(n(aB tjeboten, auf ben

(^ebanfen, ben id) bamals ju entmidetn fud)te, 5nrüd5,ufommen,

iinb id) I}abe babei bie Öenugtfjuung gef)abt , niele lion benen,

t)ie anfange ju meiner '^eutuntj ber flaren 2f)atiad)en ungläubig

l)ie ^Dpfe fdjüttelten, für meine 5tnf(^auung ^u geminnen. @§

fi^eint mir inben wichtig, biefen Gebauten mit feinen ©rünben

iinb g-olgen alim ^eutfdien, bie in biefem Sanbe leben, ^um

Serou^tfein ju bringen, unb id) glaube beBf)a(b ber mir non

^fjuen gefteüten ''^(nforberung gercd)t ^u merben, menn id) aud}

beute micber baran anfnüpfe. (S§ ift tvolji nid)t nött)ig, mid)

babei gegen ben 33erbad)t ju bermabren, ala rooUte icb in 3()nen

{^efüf)Ic ber '2elbftüberf}ebung meden, ober gar ein ^•e(bgefd)rei

erbeben ju i^onfliften mit benen , bie nicbt gleichen @tamme§

mit un§ finb. Mmu 5(bfid)t ift bielmebr, Sie 5U erinnern an

bie '^Irbeit, bie uns ^ier bebDrftef)t , unb 3ie ^u maljnen , im

53eir)uf5tfein ^sbver boben 5(ufgabe auä) ben ^)]hitb für i()re

Söfung 5U fud}cn.

äBir fteben erft am iKanbe bcr meftlid)en SBelt, auf meldier

ha^ ameritanifdje .^Kulturleben fid) entfalten mirb, unb in ben

3}orftufen ber langen ^^uuiübe, in bcr biefc§ Seben feinen 3>er=

lauf f)aben mufj. 3Ba§ mir bor uns feben, finb, bem Üiaume

luie ber '^üt nad), blofu' 5(nfänge. 2;ro^bem ift eä je^t fd)on

möglid), auf ©runb einer aufmertfanum 33cobaditung biefer %n-

fänge, mit 3ii^^^'^'[i(i)t ju beljauptcn, bap bie norbameritanifd)e

t^ultur einen mefentlid) germanifd)en (^"^arattcr baben tuirb.

2)ie ^^Irbeit, biefer .Shiltur ^orm ju geben, ift offenbar juiei

germanifd)en (Stämmen jugetfjeilt morben , bie fid) f)ier roieber

begegnen, nadjbem fie biele ;3flbrf)iiiiberte üon einanber getrennt

^elDefen finb — bem angelfüd)fifd)en nämlicb unb bem beutfd)en.
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®ie 2öiebcrDereiuigiiiu3 öiefer bcibeu ücriüanttcn Stämme auf

bem c3ro[5en 5d}aiiplaii be§ nDrbameri!anijd)en c*^ontinent§ i[t

meincö (Srad)ten5 hai bcbcutfarnfte GrcitjiüB ber neueren (Se=

fc^icf)te, unb e§ (ofjnt fid) wolji ber 91Jüf)e, e§ niUjer in'§ 3luge

5U raffen.

9üa nor fafl anbertf^alb taufenb Safjven an ben Ufern ber

^3^orbfee bie eö^ne ber alten beutfdjen 23öIferfamUie fid) jum

5(f)f(^ieb bie |)änbe reichten, fjattc ba^ gernianifdie iBolf foeben

bie Grbfd)aft ber gefammteu curopäifd)en 3iDiiifi-ttiDn angetreten.

^iefeÄ Grbe war if^m ^ngefaüen, e^e es gefd)id)tlid) grofsfäfjrig

geworben tnar, et)e e5 bie geiftige 9ieifc erlangt ^atte, bie ju

einer uerftänbigen Q^ermaltung be^ uortjanbenen -!^ulturiniientar§

ni3tf)ig geirefen märe. Bo tam e» benn, baB biefe^ junge i>Dlt

bie ^rojeffc ber inneren ©ntmirftung unb äuBeren ©eftaltung,

morin aüee .Shitturleben beftef)t, unb bereu Gubjiele in ber einen

'}{id)tung bie geiftige, unb in ber anbcrn bie bürgerlid)e greit)eit

finb, öon neuem ju beginnen Ijatte. @§ iDufjte, für ben 3tugen=

blid roenigfteuÄ, mit ben großen Ueberlieferungen @rted)enlanbg

unb 9iom§ nid)tö au5ufäugen, unb mar bafjer barauf angemiefen,

bie .s^uttur ber neuen 3»^^^ au§ fid) felbft tjernorjuarbeiteu. Söie

fd)mer biefe 5(rbcit mar, baüon geben bie Ströme Don SdimeiB

unb 33(ut, bie feit bem fünften ^afjrfjunbert in (Suropa ge=

floffen finb, unb glüdlid)er äöeife and) bie (§rrungeufd)aften, bie

mir benen ber alten 33ölfer gegenüber ftellen tonnen, genügenbe§

oeugniß. 2^iefe 5(rbeit fonnte bem germauifd}en 33oIfe nid)t cr=

(äffen, aber fie tonnte it)m erleichtert merben unb 5mar baburd^

erleidjtert merben, baß babei ein ©efetj 5ur ''Xumenbung gebrad)t

mürbe, me(d)e5 alle @ntroid(ung§öorgänge, ber @cfd)id)te fornol^l

mie ber 5iatur, beberrfd)t — baö Ö)efc| ber Streuung ber

\llrbeit. 2^ie 5tnmeubung biefes @efel3e§ mar um fo nott)^

menbiger, meii bie ben ©ermanen gefteüte ^lufgabe nid)t nur

barin beftanb, bie Äulturentmidtung be§ 9(ttertf)um§ ju mieber=

l)olen, fouberu barin, fie ^u üertiefen unb 5U ermeitern. äßag

mit f)eüeuifd}en unb italifdjen klugen ju fetten mar, ba§ Tratten

©taUo, iHebcn, ?lbf)anblimgfn unb SBriefc 11
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bie 5I(tert gefefieu; lt)a§ mit ben 53iitteln bcr fnt()eren ^nt er=

[trebt raerben tonnte, ha^ Ijaitm bie 3>crgänt3er ber ©ermanen

errungen. @y galt je^t, tiefer [)inein5nblicfen in'§ innere be§

(Bei[te§ unb ber 9iatur, unb weiter I)inau§5ugreifen in ba§

Üteid) ber ih'äfte, öon meieren bie 2Belt betnegt lüirb. (&§> galt,

anbere
,

[idierere , bauernbere ©runblagen ju finben für bie

innere unb äußere ^reifieit ber ^}Jenid)eu. 5(ngefid)t5 biefer

großen 5(ufga6e nertfieitte benn bie (S)efdnd)te an bie 5}Jitglieber

ber germanijd)en ^amitie if}rc Ütoüen. Sie fanbte bie ©inen

nac^ ber norbifdien Snfet, in ein rauf)e§ ^lima, an bie c^üften

bes ^JfJeereS, raelc^e^ fie be^errfi^cn, über n3eld)eÄ [ie ^inau§:

greifen, burd) lüeldie^ fie itjre i'^errfdiaft auf bie fpäter ju ent=

bedenben SänbergeOietc übertrogen foüten ; mit einem äBorte, fie

beftimmte biefe für bie Eroberung ber oufjern 3öelt, für bie

Entfaltung ber materieüen 5}?ad)t unb iha ^ur ^3Jad)t fid) immer

bie grei^eit gejctlt) ber bürgerlidien g'^-eit^eit. ^en 9Inbern ba=

gegen, bie auf bem kontinente jurüdblieben, toies fie ben 2Beg

in bie 2;iefe, in'5 innere be§ ®eifte§ unb Üiaturlebcn^, unb be=

[timmte fie für bie aümä^Uc^e Groberung ber uiu'nbiid)en @e=

mütf|§= unb ©ebanfenroelt, bie ben eilten ebenfo unentbedt ge=

blieben mar, tt^ie 5tuftralien ober 5(meri!a. ^-reilid) mar biefe

StoIIenoerttjeihmg nid)t fo burc^greifenb, baf; jebe ber neugebi(=

beten Aktionen fid) au^fd)(ief5lid) mit ibrer eigentfjümlic^en )ihütur=

arbeit befc^äftigt f}ütten; e§ ift in Gnglanb fel)r üiel gebad)t

unb gebid)tet , mie in ^eutfd)Ianb fefjr biet um äußere 9Jfad)t=

Der^ältniffe geftritten morben. 5lber im ©rcßen unb ^Uge=

meinen ift e§ nid)t ju oerfennen, hau bie ^ulturbeftrebungen

ber 3}eutfd)en me^r nacb innen, bie ber (Jnglanber nad) außen

gerichtet gemefen finb. 3öenn ber ©nglänber feine @efd)id)te

überblidt unb fid) bie ßreigniffe üergegentüärtigt , auf bie er

ftolä ift, fo benft er bor allem an 9tunnt)mebe, an 5)krftDn=

moor, an ben Strcid) Dor SB^itel^aü, bor bem ^um erften 93ioIe

auf ben 9tid)terfprud) be§ !i>o(t§ ber Slop] eine« ^^önig§ in ben

©anb roHtc, an bie riefigen kämpfe, worauf feine nationale
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5)cadit, luiD bic i]cnialtigen 9teDü(iitioncn, morauö leine poIitifd)c

grei^cit [jcnun-ijcßtiiujcn i[t. 2Senn biiijctjeu mir Teutid}en in

nnferer (^)ejd)id)tc bic i'idjtpunftc f)cniDrfud)cn
, fo finben tüir

geiftige kämpfe, religiöj'e ^e^ben, mädjtige @rDberuni]cn in bcni

9teid)C ber ^been, große ßntberfungen, gemaiticie Ummäljungen

auf ben ©ebieten be§ @ebanfcn= unb ®efüf)f§Iebcn§. äöir

finben jroar aud) grofje 33ürgerfriege, allein fie f^aben un§ nid)t

frei gern a d) t ; mir finbcn 9?cif)cn blutiger Sdjlad^ten, allein bicfe

5dilad)tenvcif)en fjabeu mebcr ireutfd)lanb§ @röf5e nod) feine

nationale b-inf)cit im Wefolge gel)abt. Csn ben '^Innalen ^eutfd)-

lanb§ ftel)t ein breiBigjöliriger -'Tlrieg, ber ganj auf beutfdjem

!öoben gefül)rt mürbe; aber im Sauf biefe§ Äriege§ raaren bie

Xeutid)en , me(d)e überf)aupt munten , mofür fie fämpf ten unb

bluteten
,

jeberjeit bereit , bie nationalen 3>ntereffen einem rein

ibealen ©ute, ber ©emiffenöfrci^eit, ^u opfern, unb mit bem meft=

pl)alifd)en Q^ricben fanf bie 531ad)t unb ©rijf^e be§ beutfd)en

'.Reicbö bal)in. ^Mm pflegt auf bie jogenannten grei^eitStriege

ju Einfang bc^ gegenmörtigen :^a^rl)unbertö aii auf eine grof,e

beutfd)=nationale 2f)at f)in5uroeiien ; allein am 6nbe biefer -S^riege

t}atte i:entfd)lanb 34 gürften, 34 3taaten, 34 .vierter für ftiü

bulbenbe unb ftumm bentenbe llJenfd)en. 2Benn man bie innere

.•ft'ulturarbeit ber ^eutfd)en mit iljrer äufeern @ef(f)id)te üergleid)t,

fo roirb alle Sogü, bie man bei ber 33etraditung ber 2ebeny=

bertäufe anberer isi-ilter anjumenben pflegt, ju ^d)anben. ^ür

bie gan^e beutfd)e @eid)idite ift bie 2;t)atiad)e d)arafteriftifd), baf^

mitten unter ben Okiiueln be§ breifjigjäbrigen .Qriegee ein Üiat;^ö=

f)err unb fpäterer 33ürgermeifter ber Stabt ^^fagbeburg, in ber

an einem Bdjredeustage, am 30. 'llfai 1631, breif^igtaufenb

5)iänner, grauen unb .Vtinber gemovbet mürben, fid) mit beu

Örfinbung ber Luftpumpe befd)äftigte. Unfere 'i^ergangenl)eit

ifl t)oll Don bcrartigen 93lomentcn. (Begen (Snbe be§ leMen

Sa()rl)unbcrt3 oerfaufen beutfd)e dürften öor ben klugen btö

beutfd)en ^i'otf^ ilauienbc feiner Sijfjne an eine frembe Waä:it,

11*
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aU .^nnonenfutter im .Kampfe gegen bie ?^-reif)eit; '^a^ ift im

^Beginn ber iogeuanuten tlaiufdjcn '^^criobc, um bie 3eit, luo

©oet^e, ©d)iüer, |)erber, 3BieIanb leben, wo Üant feine ^ritif

ber reinen !i>ernnnft fcCireibt, mo i^apbn iinb ^Jbsavt bie ^lut

ber Söne au§ ungealjnten liefen beö beutid)en Ü)emütf)ö f)er=

norqueüen laffen; bie klugen ber S^eutjdien ftiar)(en im ©(anje

be§ neuen ©ebanfenlidjta, aber für bie öorüberäie^enben öeffen

nnb 33raunidnt)eiger Ijaben fie feinen 53Iid; [ie ü6erf)ören teincn

3:on au§ ben neuen Cratorien iu\b 3i)mp()ünien, aber für bcn

ß^or ber mef)f(agenben g-rauen , benen bie ro^e (Seroa(t ^bm

i{)re Bötjwt unb ©atten entreißt, (jaben fie fein C^r. @tn)a§

fpäter, in ben Sagen ber tiefften nationalen £(^mad), tno

S)eutfd)Ianb einem fremben (Eroberer jur 33eute fällt, trägt ein

beutfd)er ^sbilofopf) gelaffen ba» 93ianuffript eine§ 33ud)», ha^

ben 9Jlenfd)en bie roalire Scifnng be§ 2s}elträt^fel§ bringen foö,

in bie ^ruderei, unb ^eutfdilanb§ größter 2)id)ter flüd)tet feinen

@eniu§ in ben Crient unb biegtet in ber üerftummenben (Sprache

feine» untergeftenben initerlanbe^ perfifdje Sieber. ^n meld)e

föpod)e man aud) tjineingreift unb fid) ba§ beutfd)? $i^ült an=

fiel)t, man finbet e§ immer feiig träumenb mitten im größten

Sammer, tief finnenb unter bem 2)rud be§ fdimerften @Ienb§

unb ber fc^limmften 51otl). 2BäI)renb in bem 9fiat^ frember

Oiemalt^aber über feine eigenen ©efc^ide berf)anbelt mirb, fc^leid)t

ber S)eutf(^e fii^ forglos in ben IRatl) ber ©ötter unb nimmt

2l)eil an ben 33erl)anblungen über bie allgemeinen (l)efd}ide ber

^3?enid)en. 3.Bäf)rcnb ba§ "sZanb unter feinen ^Jüfjen getl)eilt

mirb, blidt er ruljig in ba5 unenblidie, untl)eilbare 23lau unb

träumt öon bem emigen .3ufiii"i^^c"l)^"'i^Ö ber enblidien 2;inge.

(Seit 3af)vf}unbcrten fe^lt ben 3)eutfd)en aller äufjere nationale

|)alt, unb felbft ha^ 53en)UBtfein ber innern i^oltöeinfieit er=

fd)eint il)nen nid)t in ber J-orm ber Erinnerung an irgenb eine

gi-of3c %i)at, moburd) bie beutfd)e Dcation einer fremben I1tad)t

gegenüber fid) geltenb gemad)t bat, fonbern einfad) al§ ba» ö)e=
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fü[)l einer allgemeinen 2f)ei(nal)mc an ber flvoB»-'f^ ^^on (^eid)Icd)t

ju @efc()Ie(^t \\i) Dererbenben cicjentfjünilidien Kulturarbeit, bereu

3?ertr)ert^ung einer fernen Sn^inift an^eimcjegeben wirb.

Sßer, lüie icf), ben gröljereu %i)<i\i' feiner ^snbre in 5(merita

nerlebt unb i\d) geinofjnt f)at, in ber Seurtf)ei(ung menfd)(id)cr

3uftünbe unb (Sreigniffe prattifc!^e ^J^anftäbc anzulegen, mirb fid)

bei ber 5?etrad)tung ber beutfc^en Ojefc^idite eineä gciuiffen 91ii|=

mutljö nidjt erwehren tonnen. 5(ber biefem 9JJi^nuitfj tritt bie

unDerfennbave Sbatfadie entgegen, baß ba§ beutfd)e 3?oIf bennod)

ba§ unöermüft(icf)fte i^olf ber @rbe ift, unb ha\^ bie 3^^^)^^^ "^f^"

3eit ibm eine g(änj,enbere unb grof^artigcre 3iifii"ft üerfpred)en,

ala irgenb einer anberu ^^lation, bereu -S^^errfc{)aft bisher bie

Seraunberung ber 3BeIt auf fid) gejogeu f)at. ^(^ rebe jeW

nid)t Hon 'lim neueften (?reigniffeu im alten 3?aterlanbe, au»

benen fjeröorjugef^eu fd)eint, baß bie Tulber unb Center unb

Träumer brüben enblid) fid) ber 5?otf)tt)enbigteit einer nationalen

^3?ad)tbilbung beiüußt ju merbeu beginnen; id) bente im 5(ugcn=

blid juniid)ft an bie 3^eutfd)en in biefem Saube , bie mit il)ren

5iacbfommen in einigen 3ial)i^^Hnbertcn i^reu 2tamme§geuoffen

in (Europa, ber 3^^^ nacl) it)enigften§, gIeid)tommen loerben.

2:ie meiften 2)eutf(^en, bie jefet in ben meftlii^en ©taaten

leben unb au^ bereu 93iitte bie 9JJel)r5af)l ber Sänger, bie fiel)

an unferm gefte bet^eiligen, f)ert)orgetreten ift, fiub tDäl)renb ber

leßien breifjig ^safire al§ mittellofe, f)etmatf)fud)enbe ^remblinge,

alö (Vlüd)tlinge cor ber üaterlänbifcf)en ^Diotl) unb bem t)ater=

(änbifdien 2}rurfe, bei^übergetommen , unb bie ©rünbung einer

erträglid)en materiellen (>riftenj war ba§ näc^fte unb oft ba»

einzige ^'id, melcbeö it)nen 5ur 3eit i^rer ßinmanberung bor

5ütgen ftanb. Gin (fmigrantenfd)iff brad)te fie über ben Cjean

unb ein Smigrantensug führte fie bem 3ieie i^rer ^Keife im

fernen Ißcften ,^u. ^^11^ fie fid) ^ier nieberließeu, maren bie

^^luglo=5lmeritaner im 23efi^e bea 2anbe§. Xie erften englifcben

."Roloniften, bie 5i?orfa^ren biefer 51nglo=31meritaner, maren unter

günftigeren 33er^ältniffen übergefiebelt, al§ mir armen ^eutfd)en.
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@ie tnarcn 5tt)ar aiid) 511111 2f)eil 5(üc{)tlint3e, aber if)ve g-Iud)!

l^atte bie i^erbinbiing mit bem ^ihitterlanbe nid)t gelöft; [ie

waren erji^ieneu al§ Vertreter einer t3rof5en nationalen ^iad)t,

bie |ie immerf)in id)itlUe unb fi3rbertc, unb in beren Flamen fie

fi(^ be§ neuen 2anbc§ bemädjtigten. Sie {)atten anßerbem bie

formen unb ®eu)üf)nf}eiten ber eclbftrccjierung mit ^erüber=

cjebrad^t, unb bie ßntroirflung bicfer ©runbbebingungen ber

|)iV(itifd}en 5-reif)eit bei if}ren 5iad)fpmmen fjatte ibre Se(b[t=

ftänbigfcit unb Una6[)ängigfeit jur ^''-''^Ö'- gc^J^bt. Unb bie ben

3JngIo=5Imeri{anern angeborene ^llannfiaitigfeit fjatte [icb baburd)

3um 4^errid)ergefüf)i gefteigert, baß e^ ibnen gelungen mar, nad)=

einanber bie 3d)roeben, öotlänber, Spanier unb g-ranjoien ju

Dertreibcn ober fid) ju untcrmerfen. 6§ liegt auf ber ^^aw'ü,

wie fid) ba§ 93erf)altni^ 5miid)en biejen 5(ng(o=5tmeritanern unb

ben S^eutjd^en in ber erften ^c\t geftalten nullte, ^cn au§=

manbernben '^>iäl5crn ober 2d)uiaben [tredle feine (jeimatbtidje

5D?ad)t ben [tarfen 5(rm nad) über'y ^}3iecr; mit ibrer ^hi§=

wanbernng maren alle [id)tbaren 53anbe ^erriffcn, bie fie an baä

llJutterlanb gcfeffelt f}atten. ^er Ic^te 33Iid, ben fie ber alten

.•peimatt) jnmanbten, trübte fid) in bem 33emuBtfein be§ @d)eiben§

auf 5^immermieberfef)en. Unter biefen Umftänben mar e§ natür=

lid), bafs in bem ?lugenblit, mo ein Srupp ^eutfdier bor ben

5(ugen ber 5(ngio^'i}(meritaner au^ bem (finigranteufdiiff an'y

Sanb ftieg, ober in traurigem '^ua^c langfam fic^ meftroärt^ ht--

megte, meber bie 5(nglo='!}tmeritaner nod) bie ^eutfd)en tia^ G)e=

füf}l fjatten , a(§ tonnten bie Öctüeren ben (^rfteren ebenbürtig

an bie Seite treten. Ser 5(nglo=5(mcritaner jäbtte an ben

S}eutfd)en bie ^^Irine, beredinete 'i)a\\aä) bie ^auniftiimme, beren

äßipfet bemnäd)ft im llrmatbe fid) fenten mürben unb maf? im

@eift borauS bie Öid)tungen, in benen er fpäter feine Stäbte 5U

grünben unb feine 9Baarent)äufer ^u crridjten gebad)te. Unb

ber 1^eutfd)c ging eben ftiü an bie '^(rbeit unb freute fid), menu

er fid) unb bie Seinen nott)bürftig unter bem l^ad) einer 'iÖa(b=

f)ütte üor Sturm unb SBctter geborgen l)atte unb babci bon ben
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(Singebomeu bc§ 2anbe§ gebiilöet triirbe. ^(6cr in lüenigen

3af)ren fdjDn luiirbe biefe? iHH-fn1(tni[5 ein anbere§. Sotmlb ber

erfte Äampf um bie äiiBercu IH'biiujunöcn bcr ©riftcnj über=

[tanbcn mar, regte fid) in bcti beuti'djcn Dtieberlaffungen unb in

ben ameritanii'djcn etdbten, wo bie ^^cutfc^en in ^-ofge if)rc§

©eiDerbfleiBeö oU i*>oI)l[tanb unb 33efi{j gelangt inaven, ein nene^

Scben. 65 jeigte fid), ha]] man auf ben (Smigrantenfd)iften

einen ^affagier iiber|ef)en f;atte, beffen ^Ininefenfieit fid) je^t mit

einem 'l^^ale bemerfbar machte. Tem jdjeinbar id)irmlofen

bentid)en ^ytüd^tling fjatte bennod) ungeicfjen unb nnbead)tet ein

üaterlänbifd)er (5d)utigei[t übev'a 5.1ieeu ba^^ ©eleite gegeben;

neben bem ©migranten^uge, ber fid) [tumm unb jagenb feinem

fernen !^kk nüfjerte, mar ein unfiditbarer (i-migrant mitge=

iDonbert.

2;iefer btinbe ^niffagter auf bem (>migrantenfd)iff , biefer

fülle ©efä^rte auf bem (angen SBege in ber äßilbnifj, mar ber

cQuIturgeift, ber öon jeljer ba§ bentfd)e 5BoIt in feiner med)fel=

üollen ®efd)id)te belebt unb burd)brungen batte, bcr aud) in ben

l)erf)ängnif;lHillften ;]i\k\\, mo bie ^^^fabe ber beutfd)cn Ü)efd)id)te

nur über 0)räbcr unb i'eid}cn füfjrten, uid}t ücn ifim gemid)en

mar, ber gleid) nad) bem breifjigjdtjrigen Kriege unfere grofjen

-Sömunen unb Oratorien fd)uf, ber mitten im ßlenb ber g-ürften=

Ijerrfd)aft unb ber bürgerlidjen 9ted}tlofigteit bie 3i^itö<^>-tlöte

bid)tete unb ben ö'ibelio, ben äöallcnftein unb ben ?^auft, ber

in ben 3:agen unfere? fd)etnbaren nationalen Untergang^ ben

beutfd)en ,*öimmel mit ben leud)tcnben ©eftirnen unferer großen

Center überfäte, ber allerorten and) hai ücrftofjene, nermaljrlofte

.Qinb ber beutfdjen •gamilie in feine Cbfjut naijni unb Sorge

trug, baB felbft in ber ärmften beutfd)en Seele ber ^yunte be§

emigen ÖeifteöliditÄ nid)t ooKenbö nerglimme, — e§ mar biefer

alte cQuIturgeift, ber in bie niebern SBaIbi)ütten ber beutfd)en

Ginmanberer unb in ibre engen Stuben in ben amerifanif(i)en

©tobten mit einbog, unb mit feinem rafttofen Sßalten if)re mii^e=

DolIe ^(rbeit 5U abeln begann, tiefer Ükift ift eö eben, ber



168 S)^fi Sängerfeftrcbcn.

^eute mitten unter iin^ [te()t, nnb aUem iktlt, bcm anöio=ümeri=

fanifi^en foniof)! mie bcm bentid)^amerifani)(|en, fidjtbar ge=

morben i[t. '-Bon nun an fef^en '^tntjlo^'^lmerifaner unb ^eutfd}=

^Imevifaner fid) gec3enieitic3 mit anberen klugen an. ^a§ (ije=

fü^( ber Ö)erinijjcl)ätuing , roomit man un§ friiöeu anjublicfen

geroofint voai, i[t bem @efüt)Ie ber "^Jlc^tung gemid^en. ^iefe

5{d)tung ift um jo aufriditigcr, meit baffclbe innere SBefen,

me(d)e§ l)ier mätjrcnb ber letzten Dier ^[age auf bem [yelbe ber

^unft 5ur Cffenbarung gefommen ift, nor turpem in anbercr

§orm aii ^^reifjeit^finn ficf) gtanjenb bemäf)rt ^at. 2^er ©eift,

ber fic^ f)eute in ben (lt)ören unserer Sänger tierne()mbar mad^t,

ift berfelbe @eift, ber por einigen ^af)ren unfere raarfercn

Stamme§brüDer, Don benen ic^ üiele mir mir ju fe()en bie

^reube ijabt, in bem .Qampf jmifi^en ber Sflanerei unb ber

grei^eit in bie 2}orberrei^en brängte , ber ben tapferen „3mei=

unbbreiBigern" biefe» Staat» bei $RaraIett5 Station, ^Diiffion

9tibge unb auf nieten anbern Sd)lad)tfe(bern bie ^^atine Doran=

trug unb überall ben Seroeiö lieferte, baB fjier in unferm Sebcn

ju retfiter Stunbe bem fd)önen ^beal fid) auc^ bie fd)öne, oer^

tt)irt(id)enbe 93ianne5tt)at gur Seite fteüt.

So fte(}en benn enb(id) bie Sprößlinge ber alten 5(ngel=

fai^fen unb bie S^eutfdicn auf biefer freien @rbe fic^ raieber

gegenüber unb büden fid) '^(uge in '^(uge. 5^a§ ©efütil ber

alten '-Bermanbtjdjaft fangt an, bei il}nen mieber rege ju werben

unb iid) ju bcm 33emufjticin ju entmidcln, baB cö in il)rcr

beiberfeitigen Seftimmung nic^t liegt, fid) ju betämpfen, fonbern

fic^ gegcnfeitig ju nerftärteu, unb in bem amerifanifd)en ^ultur=

leben alie^ ba§ienige, n)a§ bi§f)er bei jcbem jur einfeitigen @c=

ftaltung getommen mar, in ebler 33erfd)mel5)Ung ^ur 51nfd)auung

ju bringen. 2Bie bei allen 3>ermittlung5Dorgängen finb mo^t

und) I)ier momentane .Qonflilte nid)t ganj ju oermcibcn ; in ber

neueftcn 3eit bieten fid) raieber '^(njeic^cn beODrftcl)cnbcr Üteibungen,

auf mddjt nül)er einäugel)en l)ier ber Crt nid)t ift. Ge ift bie

5(ufgabe beibcr Elemente, in biefen Äonflütcn nid)t il)re 5>or-
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urt^eile unb Unarten, fonbern i^rc tDertf)oonen ®igenfieiten gegcit

einanber in^ }yäh ju fii()rcn. 5?ictcn mir bcn ^(nijlo^^dncrifancrii

bie grüdite unferer Ahiltur, bcn ^snijalt unjercö ©cmütfjslcdcnö,

bie ®c^ät;e unferer (i)ebantenmelt, unb nefjnien mir bafür i()rett

praftifcften ©inn, il)ren f(aren 33(icf in bie iHn'f)ältniiie ber

©etjenmart, ifjren cjcfunben üÄealiönuie unb if)re [traffe 9Jiann-

ftaftigfeit bantbar unb bereitroiüig entgetjen. %ba fjalten mir

feft an unierm eigentlichen Selbft, Dfjnc meid)eä mir einem 3er-

fcUingöpro^effc an()eim fallen müi^ten , ber imn un§, mic ein

Teutfcfier in feinem llnmutf)e fid) einmal auöbrürfte, nid)t§ übrig,

laffen mürbe, al§ einen eteü}aften Jünger für einen frcmbcn
53cben.

^Mm ,s>Hren unb Tamen, es maltet ein guter (>JeniuÄ

über bem grofjen, ()errlid}en Sanbe, mcld)e5 mir alle fortan unfer

initerlanb nennen merben. Seine entberfung fiel mit ber ^eit

äufammen, mo tai geiftige Streben ber llJenfc^en gan, neue

9tid)tungen einfd)Iug, m fie bem Kulturleben feine @efe^Iid)teit

abjulaufd)en begannen, unb bie gemaltigen Prüfte ber materieüen

aßelt il^ren 3merfen bienftbar madjen lernten — mo fie fid) ^bm
anfd}idtcn, bcn Tampf ju i^rcm l'aftträgcr unb ha^ l'idjt ^u

if;rem 33oten ^n mad)cn. Jür bie «ultur, an ber biefe iiräfte

il}re äßiihmg^-mcite erproben follten, muBte eine neue Stätte

gcfunbcu merben, unb biefe Statte bot ficb in bem meiten .!(?on=

tinent, auf bem mir eben fte^en. ®a§ ©emeinmefen, melc{)e§-

auf biefer reinen Stätte ficb ausbreiten follte, tonnte fid) nid)t

mit einem Sd)Iage nad) bem borgefafsten Cs^eale eine? ein,^clnen

^enferg geftalten ; cö tonnte fid) nur aui bem '-l^orl)anbenen im
gcfd)id)tlic()en 3ufammenf)ange entmirfeln; aber biefe entmicflunc;

muBtc ha anfnüpfen, mo bie bürgerlid)en (>-inrid)tungeu ber

grei^eit am näd)ften gcfommen maren. ^sn feinem grofjen ?anbe
(Europas aber trugen bie ftaatlid)en ^nftitutionen fo fe^r ha^
©epräge ber Jrci^cit, mic in (f-nglanb. So mar cö benn ein

glürflic^eö Cn-eigniB, ha)] gerabc bie (vngiänber es maren, bie ju

bem iöau beö ümeritanifd)en Staat? bie erften Cyrunbftcine
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legten. 5(iif biejcn @runb[teinen al^ibi fid) je^t ber fi^öne

Tempel unferer iKcpublif, bcn bte 33ürgcr biejes 2anbc5 immer

weiter on§6auen imt) eben jelU gnm 2f)eil umbanen. SBir

2)entid)en werben an ben ©äuten biejeö 2empel§ gewiB nid)t

rütteln ; aber |o oft in feinen weiten ^aüm bie öielftimmige

.Kantate ber ^reifteit gefnngen wirb, foüen ifjre 9}ietobien anä}

iwn ben tiefen ?tftorben be§ bcntfi^en 0)eifte5 getragen werben.

3.

(iincinimti, ^um 1870.

^m üorleljten 3«l)re traf id) anf einer Jßanbernng bnrd)

2öeft^5}entfd)lanb in einer Uniöerfitätöftabt an einem ber 9ieben=

flüffe be§ 9i^ein» einen alten bentfd)en ^(fabemüer nnb nntcr=

r)ielt mid) mit ifim über öerfd)iebene irbifd)e nnb ü6erirbifd)e

^inge. S^er |)err ^rofeffor bejeugte mir feine ^-renbe barüber,

einem 53?enfd)en jn begegnen, ber, trot^ feines 6einaf)e breißig^

jäbrigen ^^Infentbalty in ^^hnerifa, feiner 93httteriprad)e nod) (eib=

lid) mäd)tig war nnb fid) o[)ne -"pülfe eine^ ^olmetfd)er§ mit

it}m üerftänbigen tonnte. Herfiel bann aber fetjr balb in ben

unter ben bentfdjcn @efef)rten t)erfömm(id)en Csflnimer über t)a?>

llngtüd, baf5 in ^olge ber beutfd)en t^Sleinftaaterei unb be§

fonftigen bentfd)en (Stenbö ein fo großer Stieit be§ beutfd)en

33oIfe§ bnrd) bie ^^(u§wanberung einem fremben Stamme, unb,

Don beutfd)=nationalem Stanbpunfte betradjtet, bem Untergänge

gugefnf)rt werbe, ^d) fud)te ben gelehrten .*oerrn ju tröften mit

ber 53emertung, e§ fei nid)t gar fo fd)limm mit bem Untergänge

bes 3^eutfd)tf)nm§ unter ben 5(uöwanberern nad) 5(merita; id)

entwarf i{)m, fo gut e§ ging, ein ^ilb be§ beutfct)en Sebenö,

befonber? in ben weft(id)en Staaten, wie Sie e§ ade an§ eigener

5(nfd)auung fennen, unb fd)(of5 mit bem 5Iu§brurfe meiner Ueber-

jengung, bafj nadi f)unbert i^sabrcn auf bem weft(id)en Ufer be§

atlantifd)en ^lliecre^ nid)t Diel weniger beutfd) bentenbe nnb

fü^lenbe nnb wafjrfdjeintid) aud) hmtidj rebenbe Öermancn leben
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merbcu, al^ auf ber tlcincu iiicliar6ii]cn 2d}olIe jirtifdicn bem

gupe ber 5(lpcn iinb ben 2)ünen ber ^Diorbjec.

6§ gelang mir nid)t, ben alten S^cxxn Hon ber 3ii^^er=

Uifiigteit meinet ^U-Dpf)etenlilirfÄ ^u überzeugen. C'^ütte er afcer

iDäf}renb ber letUen Hier Sage in unfercr ^Bitte gelebt, tonnte

er freute unter uns an biefer ga[tlid)en Safet '^^(ali nelimen, er

mürbe gcnüß anff)ören , ungläubig ben c^opf 5U jd)ütteln unb

begreifen lernen, ban (ind) bic (^)e[tirne ber neuen Ißelt auf aik^

ba§, inn« ben aia()ren Csnbalt be§ beutid)en Seben^ unb 'iOefeua

au§mad)t, freunblid) fjernteberblinfen.

^aß bie Uebcrjeugung, bie id) foeben auÄgefprodien fjabe,

nid)t nur bei "^sijmn unb mir, fonbern aud^ bei unfern engiifd)

rebenben ©enoffen ju beutlid)erer Ü)eftaltung gefommen ift, ift

ber erfte Weminn be§ grof^en ^-iik^, wMjci freute in fo feilerer

2Beife 5um 5Ibfd)(uß fommt. äCnitjrenb id) inbefs biefen @eminn

in meiner (Srmiberung auf ^Ijreu 2oaft in ben 3>orbergrunb

fteHe, bin id) meit entfernt, äUiifd)en ben 5::eutfd;en biefeö l\inbeö

unb ben 91ngIo=5(merifanern (Sd)ranten errid)ten ju motten. 3id)

fd}ät;e an allen fingen bie gorm nur um bcy :^nf)alte§ mitten

;

unb ber inl)atttid)c SBertf) befjen, maö un^ mäf)renb ber ncr^

ftoffenen 2age in fo fdjöner Q^orm geboten morbcn ift, beftetjt

barin, ben 9JJenfd)en baf)in ju erfjeben, mo bie eble 9JKnrfd)lid)=

feit über alle 3d)ranfen ber ©eburt, ber nationalen (Sigenljeiten,

ber religiöfen unb anbern ^orurttjeile t^inauöragt. i^on ben

,£)öt}en gefe[)en, ^u metd)eu un§ ein .^^änbeffdieS Oratorium ober

eine 53eett}ooen'f(^e 5l)mpt)onie emporträgt, liegen bie 2;inge,

melctie bie 9Jienfd)en in itjrem täglid}en l^rren unb streben ju

trennen pflegen, tief unter un§. äBenn mir bennod) bei biefer

©elegenfieit ftoij barauf finb, nid)t nur ^Imeritaner, fonbern and)

^eutfd)e JH fein, fo fprid)t fid) in biefem ©totje nur ba§ 53e=

muj^tfein au5, bafj ba§ 33ott unfere^ 9Jhitterlanbe§ oor allen

anbern 33öl!ern befähigt unb berufen ift, 5U biefen ipöfjen bie

^fabe ju ebnen.

DJ^eine Ferren unb Manien , Sie nuitf)en mir gemi^ nid)t
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ju, in ben roeniöen lliinutcn , bie miu f)ier 511 (Bebotc [te()cn,

mid^ aiiÄfüfjrlid) über bie iBebeutiirttj unferer Sängerfefte ju

Derbretten. Csn ben iöorten, bie ic^ foeben gefprotfien i}abt, ift

frf)on antjebentet, raorin nad) meinen ^Wecjriffen ber 5d)raer|)untt

biefer iBebeutuntj ju ]nd)en ift. '^Imerüa ift meinet (f-rad)ten§

ba§ 8anb ber grei^eit in nie! f)ö^erem Sinne, al§ in bem, ha^

e§ nicöt ha^ 3od) einee fremben ©einaltfjaber^ tragt nnb 'ba^

feiner feiner 5öeraof)ner fid) ben Ümd)t eines A^errn ober ben

§errn eine§ tQnedite§ nennt. 65 giebt eine ,Qnec^tfd)Qft, in ber

tt3ir gefct'ielt finb, nid)t biird) äußere 53anbe, fonbern burd) ben

3inang unferer eigenen in^rgangenbeit, — in ber mir un§ be=

fd)rautt füb(en burd) bie un§ non allen Seiten ber umengenben

formen ber eigenen (Sntlüirflung unb gebannt finb burd) beit

Ranker Deralteter 33ebingnngen unfcres pf)i)fifd)en unb geiftigen

2ßerben§. (Je giebt eine 53efangenf)eit be§ ©eifteä unb eine

Stlanerei ber Seele, bie bem 5]Jenfc^en fd)merere gro^nbienfte

auferlegt, ali bie 3>üirt9f)£i-'^1'^^f^ fine§ f^ürften. ^'iefe .^nec^t=

fdiaft ^u ^erftören, biefen 53ann ju (öfen, ift bie größte ber 3(uf=

gaben, benen mir auf bem ^übeu ber neuen 2i}elt gegenüber

ftef)en. Tiefe 9(ufgabe mirb ^u großem 2f)eile bem beutfc^en

©ebanten zufallen, ber fid) aber Derge6en§ bemüf)en mirb, ik ju

beraältigen, lüenn er nidjt bie i'>Jad)t bc5 beutfd)en ©emüt^S

aU £)ülfe nimmt. 2^er inu-flanb bat nod) nie bie Seit erlöft,

ausgenommen, menn er auftrat im 33unbe mit bem Öerjen. 3"^

fjalte baf)er bie '^^flege ber .^unft , befonber? ber 5?hifi! , bnrc^

uield)e ja bie §cri-fd)aft bee Ü)efüf)l5(ebeny in ebelfter ?^orm jur

©eltung fommt, für minbeftenS ebenfo mid)tig, mie bie ^^'1^9^

ber 2Biffenfd)aft.

Sie merben öieUeid)t fügen, baß id) mid) f^ier in 5öe=

trad)tungen oerliere, bie ben ©rünbern unferer ©efangDereinc

unb ben görberern unferer ^Jhififfefte bur(^au§ fremb roaren.

^n ber %i)üi, al§ unfere beutfc^en Sänger 5nr iBilbung eine»

!:ßereine§, unb bie 33ereine jur jymx eines ©efangfefteä 5ufanimen=

traten, fjanbette e§ fic^ unmittelbar um oiel näfjer liegenbc,
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faßbarere 3>uccfe. 9J?an tuoüte bie gemüt[)Iic^e ©efeüigteit in

einen fdiönen 9^a(}inen faffen, ber anftänbigen ^^eiterfett ein an=

gemeffene§ ^^(u5brucf§mittel ftfiaffen, f;eimatf}Iid}e (Erinnerungen

töecfen, beni 2d)mcr5 unb ber ^renbe be^ ^a)ein§ Stimme

geben — biiö mar e§, moran unferc ©änger üor aflen 2)ingen

badjtcn. '^lllcin c^ ift eben eine ber ©emüfjnfjeiten ber @efd)id)te,

ben 93ienjd)en ifjre 'Probleme ^^u ücrtiefen, iljnen bie 3iele Ijöbcr

l^inauf ju rüden nnb bie .*i^reiie ifjrer äBirfjamteit jn ermeitern.

^1% öor üiertebalb ^afirbnnberten ber tleine 5üign]"tinermc»nd)

^nerft in 30^^" entbrannte über ben Unfug, ben ein anberer

^Hiijnd) mit bem ^tblaßmefen trieb, backte er gemif? nid)t an bie

ateformation unh i^re folgen, aber bie @efcbid)te fam baju unb

entjünbete an ber ©hitfj in ber Seele be§ 33rubcr 5JJartin il)re

^add, momit [ie ben ganzen .kontinent in ö''iii""itit fetUe.

511» bie amerifani|d)en .*^otoni[ten fid) über ben 2;l)eejoII

unb bie ©tempelfteuer empörten, träumten [ie fidjerlid) nid)t non

ber UnabJjängigfeit unb ^reiljeit 5(merifa§, aber mieberum er=

jd^ien bie föefdiidite, brüdte einem anberen ^(meritaner it)ren

©riffel in bie 4"^anb unb lief^ i()n ben ^^roteft ber 33oftoner

.^rämer in bie ä'i3Drte ber Unabf)ängigfeit^=(?rt(ärung über]et3en,

mit benen jur 5teugc[ta(tung einer ii^elt ber CHrunb gelegt mürbe.

5(Iä bie erften beutii^en Ginmanberer im §intermalbe ober in

einer Sierfdienfe ein fdimäbifdjes ober pfäl^ifcbeÄ ober t^ürin=

gifdie» 5^Dlt§lieb fangen ober bie itjnen angeborene .Q'unft in

einem einfad)en Cuartett erprobten, fd)mebte Dor if}rem C^)eifte

ma^rfd)ein(id) tein ©ängerfeft, mie mir e§ eben gefeiert I)aben;

aber wenige Te:^ennien fpäter fte[}t ber bcutfdje ^^tiigent mit

feinem Sattftode oor 5meitaufenö Sängern, unb beutfdie mie

cngnfd)e Ctjren (aufd)en mit (Entjüden ber „©turmc§ml)tf}e"

unb bem „.s>ane(ujaf)". ^er 'D.Uenfd) mill immer me^r, aly er

meif5, unb ftrebt ftet§ nad) Ijötjercn S^dm, aU if)m t)or ?(ugcn

ftefien.

2Bie fe^r bie 9}?ufif geeignet ift, bie ftarre «rufte non ben

^"^erjen ber 'HJenfcben ju fd)met5cn, fie einanber in bie 5lrmc 5U
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füfjrcn iinb tu inniger 53riiberlic^tcit ^n Vereinen, darauf f)at

icf)on unfer gcftpränbcnt in feiner tre[ilid)en (Sri^ffnnngörebe

()ingett)ieien. 31>cnn einmal biefe Einigung ber Elemente unferer

ameritaniicf)cn 33eDöIferung erfolgt ift, lüerben fie and) im ©eiftc

cinanber näfjer treten nnb öon einem 53anbc umfd}Iungen fein,

melrf)c§ öon feiner 3tüietrad)t jerfcfinitten, oon feinem S^iahtx ge=

ftört tüerbcn fann. 3^ie magren 3>er6rübernng§fefte ber 93Zenfd)=

^eit merben nnr auf 'Dm -ööfien gefeiert, auf vocidjt icf) itjre

iSlicfe 5U lenfen Derfuc^t fiabe ; ))ay:, mir biefe Sßijm in unferen

ferneren 33eftre6ungen nicf}t an^ ben 5(ugen oertieren njotlen,

fei ba§ @e(ö6niB , mit bem mir nn^ tieute öon einanber öer=

a6fd)ieben.



VII.

Das ötbeUcfeii in kn 5tant5rd)nlen.

1Rebe 9cf)Qlten in ber ^;!lrbeitcr(iaüe ju ö'inctnnati cm 22. 9Jtär,5 1870.

5Ji eine ij) c r r e ii ! Sie trc[flid)eii unb einbrtncjlic^en SBorte

meiner bciben i]efd)älUen i^orrebner l)a6en beii un^ jur 53era-

t^ung öorliegenbeu @egen[tanb fo üoUftänbig erid)öpft, ha^^ eö faft

iiberflüffig erfd)ctnt, bciu imu itjncn 0)C|ac3ten noc^ SBeitereS ^in=

juäufügen. ^]tid)t§ bcfto tücniger ergreife id) — ber 5(n!ünbi=

gung in ben 33lätteru unb ^f)ia ^^(ufforberung /^-olge gebenb —
<iuf einen 5tugenblid ba§ SBort, um 5ie auf bie 2öid)tigfeit

ber beöDr[tef)eubeu Sd)ulratl^§inafileu aufnierfiam 5U mad)en.

S)ieie SBaljlen bilben meineg ©raditen^ eiueö ber entfdieibenbften

'5J?omente in ber Debatte, n)eld)e tnäfjrenb ber letUeu fec^^ y)lo=

nate nid)t nur im ®d)uirat(} unb in ben ©eric^tspfen, fonbern

in aüen <vamilicn, in allen öffentüd^en 2ofa(cn unb in allen

3eitungen be§ Sauber gcfüfjrt morben i[t. 2!)enn bie J-ana^

tüer, meiere barauf beftel^en, ba[5 ha^ 33ibeüefen in ben 8taat§=

fc^ulen beibefniüen merben foÜ, bie^mal obfiegen, fo mirb es

auf längere 3^" bei ber (^ntfdieibung ber Superior (>ourt fein

33emenben baben. Ser neue @d)ulratf) mirb nid)t nur bie 33e=

fc^Iüffe be§ gegenwärtigen ,V?oÜegium§ roiberrufen, fonbern and)

bie bon un§ eingeleitete ^tppeüation an bie leMe rid)ter(id)e ^>n=

ftüuä äurüdnefjmen, unb fo bem oberften (vieridjt^tjof in \iolum=

bu§ bie (Gelegenheit ent5iet)en, in ber obfc^webenben ^yi^age fein

enbgüüige§ Urtf)eil ju fällen. Unfere ©egner tnerben alle§ auf=

bieten, bie roeitere 3)ebatte turj ab^ufc^neiben , aller ferneren

5(gitation ben 23Dben njeg^ureipen, unb 'ba^ 9ied)tsgefü()( be§

IBoltö (tt)e(d)e§ nad) meiner Ueberjeugung in bem ^öi^ften 9tid)ter=

ftuf}l be§ Staats ein nnirbigereS Crgan finbcn inirb , alö

.in bem tt)eologifd):politifd)en 5t)nebrium Don CMucinnati) unter
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ben 9]ontrtf)etlen bcr ^JJaffe ju erfticfen. Tiefer l^erfud) mu$
öereitelt lüerben ; er ! a n n öereitelt tüerben, wenn unfere beut]'d)en

2Bä^Ier i^re Sc^ulbigteit tljun. 2)ie ©efa^r liegt barin, ba^

entmeber ber Sinn ober bie 23ebentunt3 unb Srogtueite ber

^rcige mißfannt lüirb.

2:en |)ergang ber iserf^anblungen in ber iöibelfrage fennen

@ie 5(üe. ^m Sanfe be§ letzten gonimer§ reichte ein 93iitg(ieb

beö grf)n(ratf)§ ^mei furje 53eirf)Iüi"]e ein, bes ^n[)alt§, 'iiaf:,, um
unfere igcfiuten ben fiinbern jebweber Üteligion ^ugängüdO ju

machen, ha^ f)ertömmli(^e 53i6eUefen unb überfiaupt aller reU=

giöfe Unterrtd)t in biefen Sd)nlen fortan unterbleiben folle.

S)iefe iBefd)lüffe waren ein einfad)er 5(ft ber gemöljnlic^ett

©erec^tigteit. Sie maren nid)tö ai^ ein :^n!raftfe|en be§ ^üä)=

ftaben§ unferer 3?erfaffung unb be$ ©eifteö unferer ^nftitutionen,

bie jebem 53ürger unbefcbräntte ©eiciffeusfreifieit unb allen ßon=,

feffionen abfolute (SIeid)l]eit öor bem @efe|e gemä^rleiften,

SBenn ber Israelit gezwungen rairb, 2et)rer befolben 5U

f)tl\m, bie ben Ainbern ha^ neue Seftamcnt norlefcn unb bie

2ef)re lion ber @ottf)eit Gfjrifti einprägen, menn ber t^atbolif

bcfteuert tuirb , um Sd}ulf)äufer ju bauen , in benen man bie

|.n-ote[tantifd)e 5?ibe( lieft unb met^obiftifdic -'ppmuen fingt, menn'

ber i^'rnunftgläubige ober g-reibenfer bafür ^aljlen muB, ba^

ben Sd^ülern bie mofaifc^c ©c^öpfungsgefdiic^te ober irgenb ein

anberea Kapitel au§ ber Sibel, tt)eld)e? er in feiner bud)ftä6=

li(i^en Raffung (tuie man e§ bem ^^inbe o^ne allen Kommentar

bietet) für Unfinu f)ält, eingetrid)tert mirb
, fo finb mir mieber

ba angelangt, mo bie 5^ieberlönber fid) jur S^\t ^^ilipp'» II.

befanben, ai^ ^>oia, nad) ber 5)arftellung 5c^iller'§, ben fpa=

nifd)en Rönig nergeben§ um ©ebontenfreifteit bat. Wan ftöBt

f}ier ixt'xüä) nid)t auf „oerbrannte menfd)lid)c (Gebeine", mie

-^ofa in ö'^'^i^^^^"'^ ' nio^^ errid)tet feine ®d)eiterl)aufen mel^r,

bie gorm ber S^erfolgung um ber Ueber^eugungen miüen i[t

eine milbere gemorben; aber bie i^erfolguiuj ift barum nid^t

minber unoertennbar. 2^ic mobernen 3>ertreter ber proteftan=
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tifc^cn ()3laubcnÄpPliici ficguüqeii iid) bamit, bcn Csnbcu, Slatijo-

Htm itnb fotjciianntcu Uucjläubic^cu mit -V)ülfc be§ 3taat§ —
eincö rcpublitauiiitcu Staate? im 19tcii ^saf)vl)iinbert ! — für

bie 3mcde i()rer bibiifdjm Crtfjoboric 511 paiubern uub 511

berauben.

Tic 53eid)lnffe be^ 3d)n(ratb§, gegen iüe(d)e je|t im 'Flamen

bcr ilieligion unb iliorQ( ein fo groRcÄ (^)efd)rei erhoben mirb,

fielen einfad) barauf ab, biefer iBeraubumj ein (?nbe 5U machen.

91?eine .perren, ic^ ad)te unter llmftänben andi ba? $Sor=

urt^eil, befonberÄ, menn e§ ein ererbtet, feit nieten Weneratio=

nen feft eincgemnr^cIteÄ ift, unb idi jmeifle nidit baran , ba^

^kk unferer (Segner non einem ^mn bünben, aber eben barum
ebrlicf)en (s-ifer befeclt finb. T^a? gilt inben nur Hon ber grofjen

9J?affc unferer Gegner; biejenigen , \mid)i für fie ha^ große

2öort füt)ren, miffcn rec^t gut, baj^ es barauf abgefef)en ift,

^^lllen, bie fid) nid)t red)tgläubige ^^roteftanten nennen, ben

Stempel bcr llnfrcificit auf^iubrürfcn unb fie at^ Unfreie 5U be=

I)anbeln. Ta§ fann ^iiemanbem entgangen fein, ber ben 33cr=

banbtnngcn in bcr ^:]3reffe unb Dor ü)erid)t mit ^^üifmerffamfeit

gefolgt ift.

5tnfangÄ, alö bcr Unfug bc§ 3^ibelIefenÄ in ben etaat§=

feinten jur Sprache tarn, begnügte man fic^ mit ber ftöl)nifd)cn

iöemerfung : „(Mut, menn eudi ba§ 33ibeüeicn nidit gefällt, lafU

eure ,\^inber aue ben Scf)nlen meg; mir Urningen n\ä) nid)t,

fie ju fcfiirfcn." ^a^ mar ^a^ erfte Stabium ber 3?ibelfrage,

meldicÄ man füglid) bae 5tabium ber abfoluten t^rei^fjeit nennen

fann. Tkk /'vred)beit mürbe fotort cntkunt burd) bie na^e=

licgcnbe 33etrad}tung , baf; ber isater be« Äinbes, meld}e^ fidb

be§ iöefucfeg ber öffentlichen gd)ulen cntbält, bamit feineemegg

Don bem 3mange erlöft ift, für bie (vrbaltung biefer Sd)nlen

eteuern ^u ^lablen.

^ann fam ha^, 5meite Stabium, bas Stabium be5 nainen

Slöbfinnä, für meld)C5 bie 9Jeben unb 33efd)lüffe in ^ife'ö

Öaüe d)arafteriftifc^ finb. liJan bebauptetc nun, ^Imerita fei

©tallo SRebeii, 3Ibl)anblmigen luib aSriefc. 12
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eben ein prDteftautijc^=d)n[tlid)cS 2anb, uiib bie 33tbel fei auer =

tanuter 93inBen bie alleinige Cueüe aller 2öal)rf)eit unb bie

unentbef}iiid)e Stü^e aller DJioral. tiefer bummbreiften 53e=

ftauptung mnrben einfad) bie @efd)id)te unfere§ Sanbe^, bie 5ßer=

faffung unferee 5taat§ unb ba^ 53ilb bc5 niobcrnen ßultur=

lebend entgegengehalten. 5tun eiiblid), unb nad)bcni in^miic^en

ber gefunbe 93^cnfc^enlierftanb bei ber '^Ibftimnumg im 2d)nl=

mtf) ben Sieg baüongctragen f)atte , trat bie g-rage in il)r

britte§ Stabium, ba§ Stabium ber juriftifdjen 2piegelfed)terei,

in tüeldjem bie ^Jiajorität ber 9tid)tcr mit einem Sdiarffinn,

bem bie 5iad)ir)elt boffentlid) ifn"c 33emnnberung nidit nerfagen

mit), au§fiifirten : obii)ot)l ba^ C^briftentlnnn — geidiincigc ha^

proteftantifc^e G^riftent^nm — bier eigentlid) nid)t @taat§=

religion fei, pbtt)Df)l ber 33ibel in unferer 2>erfaffung mit feiner

B'ilbt gebad)t merbe, obroolil nad) ber mieberf)olten au5brüd=

liefen (i-ntfd)eibung bes l)i3d)ften Sribunal« im Staat '|H-ote=

ftanten, ^^uben, .Ratljoliten, i>erminftgläubige, 5ltbeiften, unb

roie fie alle beif^cn mögen, uoUtommen gleid)bered)tigt feien, fo

fei bennodi ber '^n-Dteflant befugt ju bcrlangen, baf5 feine ^ibel

auf i^often aller, auc^ ber anberÄgläubigen 53ürgcr in ben 2taaty=

fd^ulen gelefen werbe I ! ! W\t anbern Slnu-ten : e5 rourbe ent=

fd)ieben, Ci)\o fei jiuar fein d)riftlid) ;u-oteftantifd)er Staat, unb

ber ^roteftanti§mu§ fönne feinen 5lnfprud) erljeben auf 33eiiDr^

äugung, allein er fiabc gleid)it)of)l, ober nielme^r er Ijabt eben

bar um, hai ütedit, bie ^^Inberägläubigen für feine S^^ede ^u

befteuern.

^sd) bin nidit gefommen, bie tl)cologif(^ = juriftifdie Saal=

baberei bc5 üornuenben ':}tid)ter-:' unb bie bünnfäbigen Sopbi^

ftereien feine? jüngeren unb anftänbigeren .^^otlegen einer .*^ritit

ju untermerfen. 3)iefe ^ritif ift längft Don bem trefflid)en

^Rid)ter Saft, beffen Gntfdjeibnng jetU aud) in'^ 2^eutfcf)e über=

fe|t ift, in aller Sd)ürfe uoll^iDgen raorben. ^n ben menigen

iöemerfungen , bie id) ^eute 5lbenb ^u madjcn gebenfe, werbe

id) mid) barauf befc^ränfen, ^mei "^^untte jur Erörterung ^u
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Ibringeu, auf Die iiuiii fid) ^u ftütien pflegt, um enüüeber ben

Sditucipiiutt bcr Jyvao^c 511 ücirüctcn, ober bie iyxaQ,t fc(6[t aii

iunuid)tig in bni ^'^intergnmb 511 braiiijen.

(^§ gielit 2nik, bie in ber Badji jelbft Di3Üii] mit um
cinnerftanbim tiub, bie aber norcjebeii, ber 13011 je Streit brebe |id)

lim etma^ fo Unbebeiitenbe^ nub ÖeriiujfügigeÄ, tiü}] e» fid) uid)t

ber 'iitübe lobne, barob einen grofDcn l'ärm ju fdilagen. „3Ba§

l^ut'Ä", facjen bieje ^'eute, „ob jeben llforgen ein paar iMbel^

fteüen gelefen unb einige fromme l^ieber gelungen tüerben? ^a§

^ibeüejen unb Singen i[t eine blofje leere ö'Oi"in, bie am Gnbe

feiner .*^onfcj[iün irgenb einen erf)eblid)en i^orfdjub leiften tann."

9}hin tonnte biefe i^etrad)tung mit ber moblbetannten al)at=

)adn abfertigen, baf3 bie erantbute „leere g-orm" bis jetU baju

<]ebient bat, faft bie .v^ätfte ber id)ulp[lid)tigen i^inber oon unfern

6emeinfd)ulen fern jn tjaiten. ^d) mein, ban bie§ beftritten

lüirb, unb werbe barauf fpäter jurüdfommen. ?lber für mid)

f;at bie angeblid) leere ^orm einen fe()r grofum ^>nf)alt. Sie

Dbfc^roebenbe A-rage bref}t fid) teine^megä nm ba§ 33ibeüefen

ütietn. .s>inter bem i^ebrer, ber in ber Sd)ute Don Staat§=

TOegen i^belterte (jerplappert
, ftebt ber ganje puritauifd;e

ganatiömu§, ber fid) nocf) immer ba^ Ütecbt anmafjt , unfer

JDjiateä unb politifd)eÄ Scben in feine Uniform ju büUen, jebem

Öiebanten feine Signatur aufjubrürfen, jebe 2f}dtigfeit in feine

2d)ranten ]u bannen, un* L)orjufd)reibeu, meld)e 2prad)e toir

teben, meldie 0"-rbolungen mir un^- erlauben, ma^ mir triufen

imb nad) mcld)er )yiV;on mir feiig, gefunb unö glüdlid) merben

f ollen — jener fiuftere (vieift, ben ju üerfd)eud)en bie befonbere

5(ufgabe ber 2)eutfdben in biefem Vanöe ift, bem man aber

TTid)t baia leifefte 3iH]'-'ftanbniB nmd)en fanu , obue auf %\iti,

ma» ein oernünftiger ^JJcenfd) 5'^">-'ifH'it nennt, ooUftänbig iVrjid^t

5U leiften. @ä ift überhaupt ein alter bemabrter Sat; , bafj

^iiemanb fein gute§ 9Jed)t magren fanu, ber nid)t bereit ift, and)

I)en geringfitgigften Gingriff in baffelbe fofort abjuiuebren.

.Priiicipiis obsta", fagt ber isjateiner. „äBenn bn bem
12*
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Imhi Ijcute Die .^laue gicli[t", faßt ein altcÄ S;nidnr>ort, „)o

ijat er mortjen bic ijanje 33eüie."

3^ic ©rünber bcr amerifanii(f)en Unnb^angigfcit berftanben

ba§ fcf)r gut; bic iion Önglanb geforberten 2tcmpe(fteucrn unb

2f)ee5öUe roarcn an unb für fidi eine 33agateüe, aber in ber

2Beigerung, biefen unbebeutenben Tribut 511 entrichten, lag bie

gan5,e J-reifieit, beren Segnungen roir jetit genicf^en. C^n unjerer

ftanbf)aften, feften .'galtung in biefer fcEieinbar fo unerheblichen

23ibelfrage liegt eben jo bie ganjc ©emätjr für ben jutünftigen

33eftanb ber ebelften aller 5reif)eiten, für unidic laufcnbe bon

?3K1rtin-ern if)r 5eben geD|)fert, für iric(d)e einft (im ineftpl}älif(^en

^•rieben) unfer alte^^ beutjd}eÄ 3>aterlanb feine politifdjc Sriften^

f}ingegeben fiat — ber @en}iffen§freit)eit. ß§ läßt fid) 9ltemanb

ungeftraft ba§ '^(b5eid)en ber .»^ned)tfd)aft anbeften, menn e§ anä)

fein ^ranbmal ift; e§ ift ein bejcid)nenbcr 3iU] i^f^ o.[kn ger=

inanifd)en Üted)t$, 1)^^ ein 93ienfc^, ber fid) einmal ber Bäjmaä^

bes v)unbetragenS unterzog, fürber^in fein @ut me^r f)atte, ielbft

ba§ Seben nid)t, beffen ^efiti ibm öon .*^aifer unb Üteid) gemäf)r=

leiftet nnirbe. -IBcr Suft f)at, a(^ Sflaöe unb .N^öriger in biefem

Sanbc eine 33ette(eriflen5 ^u friften, ftimme bei ber näc^ften

2Öaf)( für einen 33ibe(fanbibaten ober bleibe tl)eiIna()m(o§ unb

unt^ätig ]i\ .pciufe ; mer aber al^ freier 93^ann unter freien —
aüä) unter 'iliic^t^roiffern unb llhidern — feinen ^o\)\ ^oc^ 5U

tragen gebcnft, rairb an bie SBa^turne gcfjen unb einen 3^*^^^

f}ineinmerfen, auf bem gef(^rieben ftet)t, t>ü]] er ficf) fein |)al§=

bonb anlegen läRt, raenn aud) 23ibelfprüd)e barauf fte^cn, unb

ha}^ man if)n nidit mit 'Kiemen fnebeln barf, felbft menn e»

53etriemen finb.

So biet jur ßntfräftung be^ 5^ormanb5 , ber ©egenftanb

be§ @treit§ fei 5U unerbcblid), al§ ba^ e§ ficf) ber '^Mt}t lo^ne,

biefen Streit jum prinzipiellen 5lu§trag 5U bringen.

^d) fomme ie|;t auf hm ^weiten '^^unft, auf eine 33ef)aup=

tung, bie bon unfern ©cgnern aufgefteUt rairb, um bie raa^re
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<Sad)(agc 511 uimicbcln iinö tten Ja"^*^!^ öer ^jemcit-füfjning 311

uerfnäueln.

„3^cr Äanun tjecjcn bn§ 33ibeUcien", jagen iinfere Ünnjncr,

„ift nur ein Sd)eint3efec^t ; bie niaf)rc ^lb[id)t bcrer, raeldje bie

23ibel au» bcn ©d)uku öerbannt tinffcn luoüen, ift, unfeven @e=

meinfc^ulen überf)aupt ben ^obe^ftofj ]u ncrjelu'u, bie ec^ulfonb^-'

unter bie AiDiifeffionen ju Hertbeileu unb bcr tatf)Dliid)cu .*«^ird)c

baiion ben l^bmenantfjeil jujumcnöeu."

2Öü^renb id) übcrjeugt bin, hav-, bcr augcnblirflidjcu 33enie=

gung in unjerem 5d)u(ratb burd)au§ fein fD(d)ea ^.^iotiü jn

(Srunbe liegt, fjegc id) bennod) feinen 3^^^cif*^^ ba[5 e§ (]erDDr=

ragenbe iiatbüliten gibt, bie eine fotc^e 2f)eilung bcö Sd)uIfDnb5

im 5{uge f^aben. 5(ber bie 33efüniuu-ter biefer ^MiBiegel fud)en

i^re 5Berbünbeten fid)erlid) nid}t in unferen ÜJeif)en, fonbern in

hm iWeiljen uuferer Üjegner. Sie tüiffen red)t gut, ha]^ ber

einzige ftid)f)altige Oirnnb, bcn [ie für bie llntcrftüt^ung fatf)o=

Iifd)cr Sd)ulen üon 5taat§uiegcn anfüt)ren fonnen , barin bc=

ftel)t, baf^ ber Staat jetU ben ganzen Grtrag bcr Sd)ulfteuer

5(nfta(ten 5un)enbet, bie in g-orm unb Ji^efcn prDtefton=

t i
f
d) e 3 d) u 1 e n f i n b , unb baf^ il)nen jeber iuninanb jur

5(gitation für eine tonfcifion^manige 3.^crtf)eilung ber ©eiber

genommen ift, fobalb an ben öffcntlid)cn 2d}ü(en ber (^^arafter

ber Seftenfd}ulcn getilgt wirb. 3Ba§ ()at bcr ortliobcrc '^rotc=

ftant bem ^^atf)Dlitcn 5U ermibern, menn biefer if)m fagt: „^u

bringft in bie 2taat$fd)alcn beine iMbei unb ba§ protcftantifd;e

©efangbud), id) toniinc mit Ütofcntranj, 53feBbud) unb Äreu^;

bie Sd)u(cn geljören mir fo gut wie bir; ic^ jatile bafür eben

fo Diel mie bu; me(d)e§ 9ted)t I)aft bu, bie ^J^iö'^icn meinet

©lauben^ ^urüdjumeifen unb mit ben beinigen 53efiU 5U

ergreifen?" -'oat ber .<i^att)olif nid)t ha^ 9ted)t 5U nerlangen,

ban bcr 3taat, mcnn er auf aügemeinc ,*i^üften eine 3d)ule für

ben protcftantifdicn ivuüuö baut unb eil)ält, eine anbere 5d}ule

für ben tat^olifdien .Qultua bancben ftede?



(5a ift woiji nid)t nöifii.], Z^^nm 511 ciliaren, ha]] id) nie,

unter feinerlei llinftiinben, ^u einer fldeilnnc] ber Scf)n(c3cibcr

unter bie Ronfefnonen bie t^panb bieten luerbe. Söenn e§ ein=

mai baf}in fommt, baj^ ber Staat fatfjoliidje, proteftantijdie nnb

jübifcfie @d)n(en cjrünbet, fo ift bie ^nt nid)t metjr fern, tüo

er aiiä) fatf)o(ifd)e nnb protel'tantijd^e .*ftirc^en unb iSraelitiidie

@r)nagDgen erriditen mirb ; er mirb bann nid)t nur fonfeffionelle

Seljrer befolben, ionbcrn aud) ^riefter; mit einem 2Bort, bie

alte (>f)e ^miidjen .s^ird)e unb 3taat uiirb Don Ü^enem einiiefegnet

merben. beiläufig gejagt — unb id) freue mid], baf5 \6) @e=

Iegenf)eit fjabe, bie^ l)ier in'^ ,s^(are 5U fetwt — f)at ber ,ßatf]oüf

in feinem gaüe einen 3^^ 9ied)t§6Dben, auf bcm er ftcfjen fann,

roenn er eine S^eihmg ber mm Staate erf)obenen S(^ulfteuern

beantragt.

Gr faun jmar mit Dollem g-ug unb Ofed)t nertangcn, baß

er nid)t für ben Unterf]alt Don 3dnUen befteuert merbe, bie für

feine ."»^inber Licrfd)lDffcn finb; er fann nerlangen, baf^ ber Staat

auff)övc, für |n-oteftantifd)e Se!tenfd)ulen non allen ^Bürgern ot}ne

Unterfd)ieb be§ Ü)(aubcn§ Steuern ju erljeben; er tann öerlangen,

boB bie Sd)ulen abfolut fonfeffionSloS merben ober auf[)ören,

al§ S taatSf d) ulen ^u eriftiren ; allein er tann nie unb

nimmer verlangen, baB ber Staat ali 5(gent für feine ilird^e

allgemeine Steuern auflege unb nad)t)cr nid)t nur ba§ @elb,

n)cld)e§ er felbft eingejat^It f)at, fonbern ineKeidit aud) einen

3;()eil be§ @elbe§, nie(d)e§ au§ ben 2afd)en ber "iU-oteftanten

fommt, an it}n ^urüd^able.

Zsn einer Ühpnblit, in meld)er abfolute 3?eIigion§freibeit

f)errfd)t, in uield)cr ,*i?irc^e unb Staat iiollftänbig oon einanber

getrennt unb unabf)ängig finb, fte()t feiner religiöfen ®emein=

fd)aft bie yyfi't'frung ju, baB ber ^llJedianiemuy be-j Staates in

irgenb einer ä"!}eifc ju tird}lid)eu 3iDfrf'^ii gebraud)t ober niehnef^r

geniif;braud)t merbe. ^d) {)abi mid) über biefen '^Mintt etmat-

au5füt)rlid) Derbreitet, meil bie 3^i§fuffionen in ben i^ättern bie

ganje 51ngelegenf)eit in eine ()ei!lofe i>ermirrung gebrad)t t)aben.
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®ie 5(nt'id)teu , bic id) focben au§gefpro(f)en i)abt, [iub,

inie id) c\ianbc, and) bic ^^(iind)tcn bcr (\xd^m 'llkf)rf}cit uniercu

tntf)oliid)eii iBüvgcr. (v§ fefjlt allerbiiuv^ nidit an Wm']dm\

unter idncn, bic iiä) Don rclitjiöfeni j^auatiamiia leiten iiub non

33Driirtf)ei(cn f)cf)errfd)en (äffen, fo luenig mie unter ben ^^H-ote=

ftanten. Sn ber Sfjat, c§ ift nid)t ba§ Sßerbienft berfeniflen

ortf)oboren '^roteftnnten, bic bic alte .Qnomnotfiing^'partei cjrün=

ben ()alfen unb ben 0)eift biefeö ]n guter 5tunbe f)offent(id)

auf inuncr begrabenen politifd)en Unget()üni§ ftetö mieber f)erauf--

jubefd)iiiören fudjen , baf^ unfere <s^atf)o(ifen nid)t erbitterte

(^laubcnäfanatifer getnorben finb.

(>)Iitd(id)er äBcife (eben auc^ fie unter bem ß'-inftuf? be^

freien (^eiftcö, ber fid) in unfern ^nftitutionen öerförpert, unb

inerben Don biefem (Reifte luie nont ©eifte bc§ 3a()i^()Hnbertö er=

sogen, wenn fie fid) bcffen aud) nid)t bcuntfU finb. ^ic repu=

blitanifd)e Suft ge()t burd) i()re Dtüftern, fo gut mie burd) bic

ber 33crnunft^g(dubigen unb ^^roteftantcn. 2i>er hm ()iefigeu

,Vtat()oliten im praftifd)en i'eben begegnet ift, wirb gcfunben

()aben , baf^ fie im ^lügemeinen ebcnfo liberale nnh billig

benfcnbe I1?enf(^en finb, wie biejenigen, meld)e iior bem ,y?reuä

oon einem grijfiern ©d)rerfen befallen werben, al§ cor bem ©palt

im ^^n] be§ alten Samiel. ^eber, ber fo lange auf biefem

fd)(ed)tcn "^Manetcn l)crumgcftolpert ift, wie bic ^llcciftcn bcr ()ier

5{nwc)cuben, weifj au>j (irfabrung, baf^ e>: einfältig ift, einen

'llJcnfdjen in feinem 'Jllltag^leben für bic ftreng lDgifd)en .Slonfe-

quen^cn ber ''^Irtitel feinem Ö)laubcn§ ocrantwortlid) ju machen.

,Man mun O^ott fürd)ten, '^efum lieb babcn unb fid) be=

l)elfen", fagt ber weftpl)älifd)e iöauer.

fragen Sie einen ort()oboren (niluiuiftcn ober '^U-ea-

bpteriancr, ob er wirtlid) g(aube, ein 2()ei( ber Söl)ne ''^Ibamä

fei burd) eiuigen ^3tatbfd)lun ©otteS bon born ()ercin ]ux 2]cr=

bammnif5, ein anbercr bagegen ^ur (Srlöfung bcftimmt, — er

wirb antworten: „^sa, fo ftcl)t'£^ in meinem ^etenutniB, baö ift

mein (>51aube." \Hba- in ber 2()at unb iiV)()r()eit glaubt unb



184 2}nQ 23t6enefen in ben Staatsfc^iilen.

bentt er jedi§ iagc in ber 2.l^od)e uub brci 2>icLtel be? [icbcnten

Sagee iiid)t5 ber 5{rt ; er gef)t mit feinen Dcebennienjrfjen um,

al§ ob ftc auf ©runb eines anftiinbigen SebensmanbeiS iddIj!

aud) ein 53i>M)en feiig werben tonnten, troU ber 5>orber=

beftinimung.

4ialten Sie in g(eid}er ä*}eife einem frommen >iatf)Dliten

ben ©ijünbu^ entgegen, unb fagen ifjm: „ha^ ift bie auc^brüd=

Iid)e, unjmeibeutige ßrttärung be§ ^apftes, unb bu lebft in

einer Ütepubtit; unterfd)rei£)ft bn ha^^/' — er luirb mal)r=

fiiieinlid) crroiebern: „nun, menn ber '^nipft e§ erftärt Iiat, muf?

e§ mobt fü fein." 2!3cnn es inbcn 5um 3sertef)r mit feinen

i^Jitbürgern toinmt, menn er an ber S-Cniblurne feine Stimme

abgiebt u.
f.

w., fümmert er fidi um ben 5i)Üabus fo menig,

mie um ba§ ^^mölfte ©ebot ober bas fiebcntc iBud) 91iofi§. Unb

am liierten ^suli lieft er bie llnabl)üngigfeit§ertlärung gcrabc fo

anbäd}tig, mie ber 51JetI)Dbift ober ^^re^byterianer, of)ne fid) ein*

fallen ^u laffen, t>a^ ba^ lauter «Säl^e finb, bie mit benen ber

püpftlictien ©ncnclifa in gar fonberbarem Gintlang ftef)en.

„llebrigen^", fragt Ütidjter Saft mit 9ted)t, „jugegeben,

bafj bie )i^at^oIiten met)r nuillen, alc ifjuen ^utommt, ift ba§

ein ©runb für bie ^^roteftanten, ibnen ibr uiirflid)e^ 9?ed)t iior=

5uentl;atten unb felbft llngebittjrlidjes in 5(nfprud) ^u nef)men?"

Unb — fjütte er fiin^ufügen tonnen — roie tonnnt ibr an=

geblid) greifinnigen h%u, barüber ju fpetuliren, meldien ©e=

braud) ber .Qat^olit luni feinem Üied)t mad)en roirb, menn er e§

einmal bat — ob er feine cQinber in bie fonfeffionslofen edjuten

fd)iden mirb ober nid)t? 2öaö gef^en uns f)ier, mo es fid) um

einfad)e^ 9ied}t ober Unredit f)anbelt, bie gef^eimen "^Miine berer

an, bie getommen finb, ibr gutes 9kd)t lU forbern ? ^Dt"

internis non judicat praetor" ift ein alter ©runbfa^ bea

3iDilred)te§ — „Dcebcnabfidjten unb ftille ©ebanten tommen bei

&ied)t§fragen nid)t in 23elrad)t." S^Benn bie ^s}atf)olifen fpäteu

berlangen, mas itjuen nid)t gebübrt, merben fie tnr5er i^'^anb ah=

gemiefeu; au^ bemfelben ©runbe muf; aber aud) ber ortf)obDre
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^rotcftaiit fibgciüiejen uunben, luciin er iin^ 5iimutt)et, il)ti in

einem ^eft| 511 fd)ü|en, ben er [id) unrc(i^tmä|5iger SBeije an-

geeignet Ijat. @§ [te^t un§ fd)led)t an, öcn Äatf)oli!en ju bt-

Süd)tigen, er f)ege bie 5(5fid)t, über fein 9ted)t f)inau§5iu]rcifen,

fü Inncje mir felb[t iinc^ einer offenhinbigen Ungcredjtitjfeit gegen

if;n jd)u(big inad)en. Ser eben bie ,s>änbe in ti-"fniben 2a)d)cn

Ijot, ift ein febr nnberufener 3.i>anicr nor ben nnetjrlidjen '^(b=

fid}ten )cine§ 5iad)barn. Unb ein proteftantifdjeÄ Sdmlgebänbe,

befjen 53an[teine mit einem ^l^Jörtet gefittet [inb, ber Lunt bem

@d)iT)eiB armer fatbolijdjer 5(rbeiter angefend)tet ronrbe, für

beren Stinbcr man I)interf)er bie ibüren ber Sd)nle mit prote=

ftantiid}en Üiiegeln iierrammelt, jn ber bie 53anfteine felbft mit

9}iitteln beid)aift mürben, bie yim großen S^eil ans ben 2ajd)en

ber :;^snbcn nnb „Ungtänbigen" mit öülfe be§ etaate§ geftoblen

[inb, i[t ein febv ungeeigneter Crt, mit frommer 93Jiene bie

iöibel ju tefen unb babei ju nerfid)ern, nur auf biefe 2.1>eife

tonne ber Untergang ber öffentlid)en ^JJoral nertjütet unb bie

©timme beö öffent(id}cn Ö)cmiffenä wad) gefjalten merbcn.

DJJeine ^öerrcn, e§ f)anbelt fid) in ber beliDrftef)enben ^ii>a()l

um 'tiüi fd)Iid)te, ttare, nnbeftreitbare 'M^^äjl, — nid}t nur um

ha^ Ütec^t be§ ^nben, ober .Viatfjoliten, ober Ungläubigen, fon=

bern um ba? 9ied)t aller 23ürger, mef^ Oilaubeni^ fie and) fein

mögen. G-s ift bie befonbere '^^flid)t ber 2)eutfd)en, mit ibren

Stimmen um biefe§ ^Ked)t eine ed)ut^mebr ju bilben. SC>enn

tia^ beutfd)e inilf bereinft Der bem 9?id)terftu()le ber @efd)id)te

erfd)eint, mirb e§ für uiele ©ünben gegen bie ^'^-eifieit ^ur 9.^er=

antmortnng gejogen merben; aber ade biefe 55erget)en finben eine

ftolje ©übne in ber 2;f)atfad)e, baR e§ eine ^yi^citjeit giebt, beren

panier bie Seutfd)en ftet-i tjod) getragen I)aben, — bie &t-

baut enfr ei t)e it.



VIII.

Bcr itatiütsmus tu kii Btrtaisfdjulcu.

'Stibt gef)a[ten in bev 2urnf)a[Ie jit (iincinnati im SeptemOer 1866.

l^Jeinc -"öeiren!

23ic Csf)nen bcfatiut, i[t bicie i^eri'animliiutj bcutid)ev 33ürgcr

ber 10., 11. inib 12. 2.1>arb 511 beut ^votd^ lienifen morben,

bie 33eran(af)iim3en ju bem 5(u§tritte unferer beutfc^en g(^iil=

rätf]e au§ ifjrem .Qollegiuni in 23eratf)ung 511 jieljeu uub unjcrem

lli-tf)ei(c über biefeS ä^orfommniB 5(uÄbrucf 511 geben, ^ie 2f)Qt=

fadien , melcf)c ben auBerorbentIid)en 2d)ritt unferer 53litbürger

red)tfertigen, finb ^finen bereits in tim 53lilttern unterbreitet

lüorben. '^d) geftelje, ba^ id) biefen 3;()atiad)en mit ben @c=

füf)len ber tief[ten (Sntrüftung gegenüber [tet)e, unb baß id) nur

mit i^Jübe über bie Ühibe gebiete, bie ju einer eri';n-ieRlid)en 6r=

örterung biefer ^^(ngelegenfjeit erforberlid) i[t. S;er 5ad)t)erba(t,

irie id) i^n auffnffe, i[t nämlid) einfad) fotgenber. ^n einem

2d)ulbi[tritte, in bem mef)r al§ neun^eftn 3^^t^'i5'9[^*^f ^^^

Schüler u^eutfcbe finb, in bem fomit, ber 3^^^}^ ^^i^cf)- '^^^ ^rng(o=

^mcrifaner faum in ^Betradit tommcn, tann ein au-Jgejeicbneter,

burd)au§ erfahrener ^ef^rer, ber me()r als :^e()n ;jaf)re an unferen

35o(t$fd)ii[en gemirtt t)at, nur barum nic^t als Cber(et)rer ge=

mäf)lt lücrben, tneil er baS llngtüd bat, ein S;eutfd)er ju fein.

3d) tt)eiH mot)I, baf3 baS üon mir bejeidinete 9J^otiü in 5(brebe

gefteüt wirb; allein man barf nur bie unbeftrittenen 21)at=

fad)en in"S 'iJluge ^a\]m, um ficb ju überjeugen, baf? fie feine

anbere , als bie t)on mir gegebene Deutung ^ulaffen. .s>rr

'Tillen, ber früljerc unb jcM miebergemäblte Cbcrlcf)rcr, Herfielt
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üon t>cr 2puad)e bcr TeiUid)eii, bercn ,\iinbcr er in bcr 3d)u(e

I)cit, (\üx nid)t§. Gbcnjo [inb il)m bic Oicfinmuujcn, 2Sünid)e,.

iBebüvfniffe u.
f.

m. biefer 2)eiitl'd)en noüftänbig fvemb, iinb

(fann id) fiin^ufügen) üoüftänbig c3lcid)t3ültiij. Seit längerer

3cit lebt er in fortmäörcnbem ipober mit feinen bentfc^cn

'Dtebenletirern, mie mit ben örtlid)en @d)nlrät(jen, unb au§ feiner

eigenen 5)Zitt()eihing an bie geftrigen ßeitnngen gcf)t 5nr ßknügc

f)eniDr, baB er ba§ beutjdic (i-lemcnt in feiner 2d)nle nnr in==-

fofcrn reipettirt, als er burd) pofitiiie gefetUidje inn-orbnnngen

gebnnben ift. (?r rüfjmt fid) ^wax , bnrd) i^ermittehmg be§

,SODd)iii. .V)crrn C^liefler fid) be§ 2>crtrauenÄ nnb ber «Snnft bcr

8c^u(rätf)e anßerlialb feinem TiftritteS berfi^crt jn (}abcn;

(raobei id) nid)t nnterfnd)cn mill, ob tici^ '^^räbitQt ,'gDd)it)ürben

ober bcr cinfadie 'Dctime Gbcfter betont merbcn foll); aber ba^

3>ertrancn nnb bie (_^nnft bcr 3d)ulrätbe innerl)a(b feinem

l^iftrittÄ, bie il)n genan jn beobaditen Üklegen^eit Ijatten, geniefet;

er fo wenig, mie bie ^^(ditnng bcr Bürger, beren .^inber feine

Sd)n(e bcfnd)cn. Unter bicfen Umftänben ift c§ bod) wobl tlar,

bau er hätte befeitigt mcrbcn foUcn, menn ;^>cmanb ^n finben.

mar, bcr bie bei einem Oberlehrer Dorau§?infelHmben 6igcnfd)aften

in nid)t geringerem ©rabc befafj, al§ .»ocn- Tillen, nnb babei

bcn einen mefentlid)en i^orjng battc, fid) bc§ iun-traucn?, bcr

''^ld)tnng nnb 3'-if^f'gnng bcr Sente ?,n erfrenen, mit benen er

täglid) ncrtebren, mit benen er fid) ftünblid) bcratficn , beren

,<Rinber er er^ief)en, beren gered)ten ii3ünfd)cn nnb gcfclUidicn

5Befef)len er g-olge leiftcn follte. Unb ein fold)er 5}iann batte

fict) gcfunbcn.

V)ei"i' 'Milieu ift feinem crfolgrcid)en '^Jcitbemcrbcr in jcbcr

i8e5ie()ung ebenbürtig, nnb barnm nid}t minber ebenbürtig, meil

er in bem l'anbe ber ^ieftermeg nnb ^eftalo^ji geboren nnb cr=^

jogen mnrbe ; er ift ber cnglifd)cn Spracbc ebenfo mäd)tig, mic

Öerr XHllen, obfd)on fic feine Dhitterfpradie nid)t ift; nnb id)

f)abe allen Ojrunb ^n glanben, baf; er ioerrn \Hllcn an mat)rer

iöilbnng nnb grünb{icf)en .Vtenntnilien bei Sßeitcm überlegen ift..
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Srot^bem muvbe bev nur üon einem Sd)u(ratf)e empfDf)(ene

|)err 5{(Ien bcm üon ber 91iel)rf}eit ber lofalen 3rf)ulrät()e in

33ovfc^(ag gebrad^ten öerrn Änell Dorgejogen. 3Sarum'? äBenn

eö ha nodi einen nnbern @ninb giebt, al§ ben, bciH v^err .^neü

ben i(^linnnen ]^-d)ki f)atte, neben ber eng{iid)en Sprad)e and)

bie <5prad)e 2effing'§ nnb @ött)e'§ ^u reben, unb ber ©eburt

nacö einem 93oIfe anjugefiören , treld)e§ feit Sflf)i-"f)unberten ber

I}arten nnb unbanfbaren ^(rbeit obliegt, bie anberen i^blfer ber

"fogenannten ^inilifirten 2ÖeIt ju erjieben, fo ift biefer mnl)re

(Brunb für meinen ^lid j^n fernliegenb.

üteine .v)erren, id) bin nid)t§ weniger, al5 ein iogenannter

rreutfd)t(nimier. 6in beutfcfier 0)eburt?)d)ein ift ^roar, nad) meinen

Gegriffen, eine 3Irt öon ^Ibelebiplom, aber id} bin 9te|)ublifaner

4mb f)alte non allen ^Ibel^biplomen nidjt piel. ^d) betrad)te e§

allerbingÄ a(§ ein ief)r gün[tige§ (Beidiid, baB über meiner (Be=

burtöftütte berfelbe öimmel blaute, in beffen Sternenglanj bie

l)eüen \Hugen SeibniKen'? unb ÜünV?> geleuditet, unb bat? e§ mir

üergönut mar , mit beut erften ^^(tben^ug einen Jficil ber'ietben

'Suft einyifaugen, bie ^-ricbrid) Scbiüer nnb griebrid) i)tid}ter ge=

attjmet f)attcn. llnö id) freue mid) ^u jeber ©tunbe be§ SageS,

baj^ mir hai 33uc^ ber beutid)en Örtenntnif? nidit ganj ein Per=

fiegeües ißuc^ geblieben ift. ^Jtüein \ä) tijm mir barum nid)t§

Darauf 5u ©ute, baB ic^ ein ^eutfd)er bin unb meiß fel^r mobL

baH man ein Sanbsmann ^umboIbt'S unb beunod) ein 2ump

fein fann. ^sd) öege eine febr grünblid)e '-I>eraditung Por ben

faulen unb geiftlofen 2agebieben , meld)e bei ieber Welegenbeit

ben groBen ^l^Jantcl unferer paterUinbifc^en ^eroen in ben 3Sinben

flattern laffen, um bamit ifjre eigene ^IJidnigfeit ^u Perberfen.

.Hub menn gar um bie äBabljeit ein ang{D=ameritanifd)er Xemagog

mir baburd) fdnneid)eln ^u tonnen glaubt, baB er feine fd)mulVLgen

Sippen Pon bcm 2obe beutfd)er 5jieberteit , beutfdien tvfeM>f§-

beutld)cr CsntcÜigcn^, unb mie Die Dielen Pon ben '^'olititern er=

funbenen germanifdien 2ugenben fonft nod) beißen, überfliefjen

.Iäf5t, fo rette id) mid) unPerjüglid) ia bie näd)fte 6de ,
um bie
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uiuui5blciblid)cn pf)i)[ifd)en a-oIijcu meinoÄ (JfclÄ ben %ng,m bcr

ilfenliicn 511 entjie^en. SÖenn man inbct? nerfudit, mir meine

öentidie .V)crfunit al§ ein 3fid)en ber jovialen (i'-rniebriciuni] ober bcr

pDlitijd)en :)ted)tIofigtcit anyibeften, bann entfalte id) ba§ 53anner

bent!d}er .*^nltnr unb i^ffne baä 33nd) bentjdjer @efd]id)te unb^

Deute auf ba§, roa^ ba ticjdirieben ftet)t. "Otuf meine beutfdic

©eburt fönnen feinerlei 5(njprüd)e auf befonbere 9ted}te, gefditüeige

benn auf 5>Drred)te, t]et]rünbct merben ; aber ebenfo menig tann

biefe (iieburt in unferm Öanbe bajn bicnen , mir ben Stempel,

einer untercjeorbncten unb red)tIofen !^a\k anfyibrüden.

6^ fterrfdien unter einem 3;t)ei{e ber '^(ngtü^lHmerifaner,.

unb foijar unter einicjen eingemanberten ^eutfd)en , bie merf=

mürbiijften begriffe über bie red}tlid)en unb gefcllfdiaftlidien 33e=

jieijuncjen 5ir)i)d)en ben 33eftanbt()ei(en, a\bi me(d)en unfere ameri--

fanifdie S^ebölferung ^ufammencjefetit ift. 'Dt'idit menige tjlauben,

e§ cjebe [)ier eine befonbere fprad)lid)e, fittlid)e unb fogar retigiöfc

Uniform, bie jeber f)ierf)cr (^.iumanbernbe obne i^crj,uc] aufliegen

i)aiK. iuu- nid)t fcf)r lancjer ,3cit fagte mir ein tjevtiorraijenber

Imerifaner, mit bem id) über 3d)u(angelegen^eiten, ben beutfd]cn

Unterrid)t in ben Schulen, ben Unfug bea gejimmgenen i^ibeU-

(efenö u. f. m. fprad), ganj naiii, man muffe hod) ^ngeftetien,,

'•^Imerita fei ein englifd)e§ unb nebenbei proteftantifd)eö 2anb..

'^sd) meif5 nid)t , ob ber gute ^liann mici^ Derftanb , aii id) il)m

ruf)ig ermiberte, er irre fid); in unferer iöunbe§lierfaffung, wie

in ben .^tonftitntionen ber einzelnen Staaten fönnc man am unb

ätüifc^en ben 3fi^en ItK^, IHmerifa fei einfad) ein freiet Sanb,

in bem jeber waä) feiner ^•a(}on feiig mcrbe unb fprcd)e, mie

if)m ber Schnabel geir)ad)fen fei.

93Jeine -Sperren, id) bin burd)au§ nid)t geneigt, ben äBertl)-

unb bie ^Bebeutung einer gefunben, naturfräftigen ameritanifc^en

5iationaIcinf)eit 3|U untcrfd)ät3cn ; aber biefe (5in()cit fann nid)t

baburd) .^u Staube tommen, t)afy bie iicrfd)iebenartigen ,\hUtnr-

demente, me(d)e fid) auf bem 33oben biefer neuen ii^elt 5U=

fammenfinben , fid) gegenfeitig jerflörcn , fonbern nur baburd),.
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ha^ biefe (Elemente fid) un^cftört aus&ilbeu, fid) gegenfcitig t)er=

[lärfeu, mit eiiianber iierfi^meljeii, — bai^ fie, mit einem Söorte,

[id) frei Dermälilen. i^vei^er eurDpäi]d)e 8tamm, ber f)ier^er ein=

manbert, bringt ein befonbereö iDertI)öD(IeÄ Kapital, roetcfteö er

bem ©eiamnituermötjen ber jungen ameritanifdjen 5iation 511=

l'c^ieijt unb momit biefe ^lation iDud}ern foÜ. ^ebe§ europäijdie

55oIf, iia^ meftinart^ über bie ^^(tlanti§ jietit, bietet una irgenD

eine, nn bem 53aume feiner befonberen 0)efd)id)te gezeitigte,

eigentf)ümlid)e jyrudjt, bereu Samen in beu juugfräulid)en 33Dben

biefe? Sanbes eingefenft unb nid}t mutfimiüig vertreten, fonbern

forgfam gepflegt mcrbeu muH. Unb biejenigeu 5(merifaner,

meldje uns jumntben, um auf einmal unferer beutfdien {Jigen=

art ju cntänfjern, mit unferer ganzen ä>ergangenl)eit ju bred)en,

unfere paterlänbifdjen (vriunernngen in unferem @ebad)tniffe ju

Iöfd)en, unfere beutfd)cn !i3efiUttiümer üon un§ §u merfen, un§

al5 blof?e g-arben auf einer englifdjen ^^ialette oerreiben ju laffen,

finb einfad) barauf au5, bier ber merbenben -Kultur ibren fcim=

fätngften Samen 5n zertreten, ^ie Sc^ulriitbe, toe(d)c ben bnrd)

bie l'anbe^gefelH' fanttionirten beutfd)en Unterrid}t in unferen

öffentlidien ©(i^uten jn f)intertreiben fui^en, bemüfjen fict) \in\i)n-

finniger Söeife, ber jungen Generation, il^ren unb unferen

.^inbern, eine if}rer ergiebigften 33ilbung§guenen ^u Perftopfen.

Gi- ift nid)t bie minbeftc ©efabr, baf? bnrd) bie ^^^flege bes

bcutfd)en (^(ementa in biefem Sanbe bie amerifanifd)e i^otfsein^

I)eit jerfplittert werbe. ITas amerifanifd)e üntlt ift ein junget

5Bolf ; ba§ 33tut mallt ftürmifd) in feinen 'albern, unb bie ^^^'o^effe

ber 5{fftnü(ation unb 3etretiou getreu fe()r energifd) oon Statten.

2Ba§ für unfern ^lationaltorper gefnub unb naf)rt)aft ift, roirb

rafd) affimilirt, unb bie '')3fauferpiobutte merben eben fo rafcb

au5gefd}ieben. 2)ie Sebenö- unb 33ilbung§tf)ätigteit ift ^ier fo

geroaltig, eö tnogt I)ier 51lle§ fo milb burd)einanber, ber 3}er=

fe^r ift ()ier fo allgemein, fo rege unb burd)greifenb, ha\^ fid)

auf bie 2)auer feine SonberinbiDibnalitäten erljalten fönnen.

'Jlbcr baranc' folgt nod) teineämegÄ, baf^ ein (Clement aUe
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itlnicjcu i)crid)lim3cn nüiffc. 511 le ö-(enientc iniineii iid) ^n einem

ÖejammtprobiiÜ Dcrbinbeii; bie gciftiijen, fitt(id)en, ja ioc\(ix bic

fprnii)(id)en ^üc\i aller On-^eiujei' be^ foimiienben aincritanijdien

(SJefdiiec^t^ aicibcn ]iä) in ber '^M)i)[iognüinie biefe§ 0)eid)led)t§

Jüieberfinben.

@§ giebt ein emige§ 9iaturgefe|, tnonad) in allen &ut--

wicfhingetiorgängcn \)a^ ©nte, Oicfnnbe, Ahüftige fid) ci-f)ält,

imb ba§ 5dilcd)te, -Sh'antljafte, ^d)mäd)lid)e nntergef)t nnb iier=

fdirainbet. 2.^^« mir 3^entjd)en 2öertf)öDÜe§ an nn§ ftaden, foU

nnb mirb alr nationaleö 53ei'iUtf)nm ftier bleiben; nnfere ^lltiingel

unb 5ßerfef)rtl)eitcn uierben nnb jolien ber isernid)tung anl)eini=

fallen. Sie 5(nierifaner ber fommenben ^a^ibnnbertc werben

I)Dffentfid) beffere nnb üernünftigere D3ienl'd)en fein, al§ i()re

anglD^aineritanifd)en unb beutid)nimeritani)c{)en ii>Drfaf)rcn
;

[ie

werben bie 2ngenben 53eiber (jaben orjne if)re @e6red)en. Sie

loerben it)ren 6jötl;e gelefen fjaben fo gnt wie il)ren ©^afcfpeare,

unb über bie 3öpfe Iad)en, bie im nennjefinten Cuifjrbunbert ben

bummen (l-infaü batten, hm &öii)c in -SUnlfdjrift ober Mierü=

gli)pl)cn nermanbeln ju mollen.

i^or einigen Cstif)i'en beiud)te id) einen ^-rennb in ^Ihmtreal,

unb biefer nuidjte mid) am Cuai aufmerifam auf ha^ prad)t=

Holle gdiaufpiel be^ et. Soren^flromg, ber majeftätifd) an ber

alten etabt Horüberjie^t, nad)bem er fur^ i)orl)er ben and) fefjr

breiten Cttamaftrom in fid) aufgenommen f)at. 3>or 9.1?ontreal

nnterfd)ieb id} nod) fe[)r beutlid) bie grünen {yluten be^ Cttama,

bie unüermifd)t neben iim blauen ©emäffern be§ St. Sorenj

fid) fjinnnil^ten. 5(1§ id) aber Sag? barauf mit bem Stampfer

nad) Cuebec ben ^^oppelftrom I)inunterfuf)r, fanb id), baf^ bie

SBellen immer mebr burd)einanber fd)äumten, unb ber garben=

tontraft allmtif)lid) auft)örte; bie glüffe üermäf)Iten fid), bie

yvarben üerfc^ioanben, unb ftatt ,?,meier befonberer, f)albbnntler,

blauer unb grüner ö'^üffe mälzte fid) ein grofun-, einl)eitlid)er

©trorn, beffen g-Iuten fid) eben burt^ bie 9Jiifd}ung 5u farblofer,

burd)fict)tiger .'oetle gctiärt tjatten, bem C^ean entgegen.
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^iejcr eine Strom trug lüeber öie blaue nod) bie grüne

Sinrec, raeber bic Fyarbe bc§ 2t. Sorenj, nod) bie be§ Cttaiüa.

5tef)n(id) lüirb e§ fein mit ben tgroB^n 5BöIferftrömen, bie

()icr in cinanber einmünben; awd) [ie werben nod) eine 3^'^=

lang nad) if)rer ^Begegnung nerjdjiebenfartiig neben einanber

[jinfließen. ^^tber mit ber 3fit .werben itjre (yluten fi^ burc^=

bringen, unb menn ber bei bcm crften ^nfammenfton auffteigenbc

(5d)aum unb ©ifd)t fid) ücrtbeüt i)at, bann feljen mir nic^t

eng(iid)e5 '^iau, nid)t beutfd)e§ @rün, jonbern, ic^ l)Dffe e§, bie

farblofe, burd)nd)tigc -ftlarfjeit beä reinen, freien I1ienfc^ent6um§.

3?or ber ."Otinb aber fotlcn bic 'iöcÜen be? ang(ü=amerifanii(^en

9tinnfal§ ficb be^^ noreiligcn 5>erfnd)e cntf)alten, ben ^iuxjen be§

bcntfc^en Stroms ifjren iHfintbrnn? unb ifjre g-arbe anju^roingcn;

benn biefe i'öogen baben 5;tr)ifd)en ibren alten beutfd)en Ufern

allerlei 2önen gelanfd)t, bereu ii-djo fid) in bem ©etöfe ber eng=

lifdien Öemäffer ni(^t bbrbar mad)cn fann, unb f)aben ba^

flrablenbe Sonnenbilb be§ beutfdien ®ebanfen§ fpiegelnb auf

i^rer ^lödie getragen ; biefe 2Öogen baben alfo auf ibrem Söege

fid) auf 3}iele§ ju befinnen, unb in iljren Sdioof^en ^Jiandbeä

jn bergen, ma§ ba^ auglD=ameritanif(^e SBaffer je^t noc^ nid^t

in fid) aufnebmcn tann, raa^ ibm aber Liieüeid)t fpäter einmal

ju li)ute tommt.

llebrigeuö finb bie tüirtlid) intelligenten 5lmerifaner beiber

(Stämme mit 'tim f)ier au§gefprod)enen Stilen nollfommen ein=

öerftanben. S^a$ i^orurtbeit gegen bie 2^eutfd)en unb baä

^eutfcbtbum finbet fid) nur bei ben bornirten .'öalbgebilbeten,

bie ben ^D^angel innerer Selbftftänbigfeit unb moralif^en öalt§

in ficb füf)len, unb fid) oT)nmäcbtig gegen jebe llebermacbt auf-

lel)nen, uield)c ibnen nal)e tritt. 'KuBerbem nerliert ber fo=

genannte 9?atiDi5muÄ alle Sd)rcden, menn man bebcnft, tia)i

er nur bie frantl)afte, regcUofe ^(euBerung be& nationalen öil=

bungetrieby, bic tV^arritatur cinee an fid) mof)l berechtigten

S^ationalgcfüblö ift. Siefe^ 9lotionalgefül)l unb bic '^(nfii^e ju

allerlei fieberbaften 5lcuKerungen beffelben finben fid) bei aüen
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23ölfcrn. ?cur i[t ber 'Iktiüismus bcr 'iJdnerüaner banun lad)cr=

lid), mcil er auf n\d)ti 5(nt)crc5 [)inau§Iäiift, als auf ein '^tafei^

vümpfcn bcr Gintjcinanbcrten Dou iiorgeftcrn über bie Siniüaubercr

DDU gcftcrn unb f)cute.

5(uf bcr anbern Seite f}abcn luir 5^ciiti(^=5lmerifancr uuö

bie ©cringfdjä^ung Dieler 5hig(o='}lmcritaner fe(6fl ^ugejotjen.

3^ie 9tücfen fef)r Dielcr 2^eutf(^en, bie früfier firf) unter ber ^aft

eurDpäifd)cr ^eepotie ju beugen genipf)nt waren, feigen auc^ fjier

irieber einen merfroürbigen .^ang, fid) ^^(ngefi(^t§ ber tro^igen

-Spaltung berer, beren ©lieber fid) in ber 2utt bcr (^reifjcit ge=-

ftäf)U I)at)en, bon Dieuem ju früniinen. (^cben Sie einmal auf

unfere pDlitifd)en .Qonoentionen ; brei i^iertel bcr beutfc^en .<i^an=

bibaten rooüen 5(rmenf)auÄ=3^ireftDren, 'llJarftmeifter ober 5tad)t=

iinit^ter werben ; bi« gU ben eintniglidien unb ef)renbo[Ien ^(emtern

Derftcigt fid^ if)r @f)rgcij nidit. 2;i>ir ^cutfdjcn foütcn swci

llßa^r^citen ftetä im ?üige bel}a(ten ; bie eine ift, bafj bie eigene

®d)ä|;ung unfere^ 2Bertf)5 hai prafumtine l^iaB für bie Sc^äftung

beffelben Sßcrtfjö burc^ '^(nbcre bilbet, baf^ man uns nur in fofcrn

refpcttirt, als mir nuö felbft refpeftiren; bie anbcre, ha^^ in

biefem ^üixbi, mie überall auf unferm 'I.Manetcn, ^eber nur fo

nie! 9iaum fjat, a(§ er fid) erftreitet unb nötf)igcn i^aüi mit

ftartem ^)(rm bcljauptet.

5^cr tüi S^eutfdien nid)t feiten gemacf)tc 'i>ormurf, baß fie

fidi gegen i[)rc angIo=amerifanifc^en 53rüber au§fd)lieBenb unb

abme(}renb uerfjattcn, ha^ fie ,,(;lannish" feien, ift ungeredjt.

Xa^ licBe fid) an fef)r Dielen fd)Iagenben 23eifpielen nadimeifen,

iDODon id) nur eins anfüf)ren miü.

93or fünf ^at)ren bilbete fid) in eben biefem Saale, in

bem id) je^t Dor ^^ncn ftcbc, ein bcutfd)C5 Ütegiment, ha^

neunte, ^^iefe» Ütegiment t)attc hai )Red)t, fid) frei ^u Drgani=

firen, unb als cs fid) um bie ^i^age f)anbclte, mer Cberft be§

iKcgimentö werben foütc, ftanb i()m bie 2Ba[)I offen 5wifd)en

mel)rcrcn au§geäeid)neten beutfd)cn effilieren, worunter iä) nur

unfern 2ßiüid) namhaft macben will. ^(u§ CSrünben, bie mir

stall 0, 5lcben, 3lb£)UTibIungiii unb Sricff. 13
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batnala fo menig \vk jefet einleud)teten, fiel bie JÖafil ntc^t

auf 2*>iUic^, fonbern einen ^Intjlo^^lineiitaner, bcr üon bcr

beutfd)en Spradje unb Dom ^Jiilitänucfen nur fo uiel nerftanb,

ha}>, er „'i^Dnl1ärt5, ^itarfd)!" fonimanbiren tonnte, ^ie brauen

beutfd)en ^inujen maren nid)t engfjerjig, mic liniere Sd)iitriitl)e;

fie fragten nii^t, wo ^JicGoot geboren inorben fei; fie fragten

nur nad) feiner 66en6ürtigteit mit i^nen in ber Sapferteit unb

ber Siebe 5ur ^rei^eit unb bem ümeritanifd)en initertanbe.

^.''kine -Sperren, \ä) bin Don meinem ©egenftanbe raeiter ge=

fü^rt morben, aii id) beabfiditigt [)atte. ^di tüoüte ^s^nen nur

auseinanberfetum, t)a^ ee fid) Ijier nid}t b(o§ um bie Sü^ne

eine§ bcfonbcrn, in einem einzelnen ^-aüi: begangenen Unred)t2

fjanble, fonbern um bie 3ii^'iidii)eifung einer St^eorie, bie man

in biefem Jyciii jur pratttjdien ©eltung ju bringen fud)t, —
ber 2beorie, baf5 mir in biefer Ü^epublit anglo^amerifanifdie»

©nabenbrob effen, unb boB unfere Griften^ in ^^(merifa auf ber

S^ulbung bercr bcrutie, bie jufällig ein paar ^ai)xc üor un§

bierf)er getommen finb. ^as einzige UrbefiUrcd)! ber meifjen

5(merifaner an bie früf^eren ^agbrebiere ber 9totl)f}üute beftef;t

in bem Ütec^t, metdie» ber QiDifiiütion 3uftef)t, ben Soben ber

33arbarei 5U erobern; unb ju biefem 33efit;titel traben mir

^eutfd)en, beut' id), aud^ einige 5(ftcnftüde aufjumeijen. 5luf

biefen Urfunben (eui^tcn bie ^^^^'"^"'-'"aiiöt' i»?^" beutfd)en (är=

tenntniB, unb mir fjaben fie in ben lebten orttji"fn mit foftbarem

beutfd)cn 33lute umrcinbert. Söir t)aben ein 9ted)t, auf unfere

SBeife bier 5U mofjnen ; mir t)aben ein 9ied)t, unfere t)öd)ften

©tamme§güter frei ^u befit;en unb ju maf}ren. 2öir iuerben

biefe ©ütcr nid)t gezwungener Söeife gegen bie un* gebotene,

menn aud) nod) fo mertfjimlle, frembe SBaare umtaufdjcn. äBir

futb bereit, um 5U ameritanifiren , aber nid)t, un§ äiüang§=

meife 5U anglifiren. 2id) ameritanifiren t;eif5t nad) unfern

'-Begriffen, fid) auftlären, feine befd)räntten iHU'urtfteile aufgeben,

bulbfam, grof5mütt)ig unb frei loerbeu; eä f^eipt nid)t, jum
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<Bpoti unb ©eläcf)ter bcr ©öttcr ituö 5Jknid}en fid) in baä ©e^

wanb fvember 33onirt^ei(e unb @igenf)eiten ijnlim.

2Bir lüerben un§ mit ben ^tngefiörigen anbcrer Stämme

nerftänbiijen; \mx finb bereit, aüe^ (Mute, \va^ fie unö ju bieten

liaben, bantbar anjnnefimen ; mir mcrbcn Lierjud)en, jebeu äGertl),

ben mir fo entgecjen nef)men, mit einem entfpred)enben ©egen^

mert()e 5n be^af)(en. 5(ber mir finb nid)t bereit, unfere (^-igen^

natur, nnfere innere ^-reif^eit unb moraIild}e Selbftänbigfeit 5u

opfern, ^d) ^ange gemi^ mit jiirtlidier Siebe an meinem freien,

grD}5en, fjerrlictien amerifanifd)en ?(boptiLi=iHiter(anbe, bem iHiter=

lanbe meiner ,*^inber; aber menn mir bie iCnibl geftellt mürbe,

<;ntmeber auf bie bürgerlidje ^J-reifjeit, bie mir ^^Imerita bietet,

ober auf bie geiftige fvreif)eit, bie in ber Griöfung burd) ben

beutfdjen Öeift ju fud)en ift, 5U üerjidjten, — id) mürbe ^mar

mit fdjmerem iperjen, aber ofine ^^^iii^f^'i^ meine .Qinber mit

mir f)inüber neftmen nad) ber alten beutfdjen Srbe, um barauf

baÄ |)arte 33rDb eine^ beutfd)en Untertfjanen 5U effen, unb mid)

tröften mit bem 53emur,tiein, hav-, id) ]n bicfem 23rDb ben

(^)öttertrant fd)lürfen tann, ber au':: bem .^eld)e be§ beutfd)en

Ö)eifte5 fdiäumt. i^ieüeidjt effen unfere beutfdjen -rtinbe^tinber

brüben ^u bicfem "^lettar i\od) bereinft bie '^Imbrofia ber bürger=

Iid)eu greif)eit; unb menn eine ft)Id)e ^di einmal fäme, jöge

id) e§ fef)r imr, an einer beutfi^en Safet ju fiben, — an einer

2afel, mo man in bem ©enuffe b i e f e r %xt geifliger ©etränte

H3enigften>5 burd) teinerlei 3;emperen,^gefetje be^inbert mürbe.

5Iber, meine -Vierren, lüir (äffen un§ ein foIc^e§ ©ntmeber

— Cber nid)t fteden. iBir moKen bafür forgen f)e{fen, baf^ bie

^orm ber bürgerlidieu 5-rci()eit mit bem v^midje ber geiftigen

gvei^ett befeelt unb belebt merbe, unb bafj au ben gcftmatjlen

ber ameritauifc^en 9tepublit aud) ber 33ed)er bea beutfd)en @e=

bon!en§ freifen bürfe. Unb biefen 53ed)cr moüen mir nid)t nur

nnferen eigenen Stamme^Hgeuüffen freben^en, fDubern aud) ben

Sippen Terer, bie unfere beutfd)en Stoafte in einem etma*

13*
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Q6it)ei(f)enbcn 3^iale!tc ber gemeiniamcn 5JJuttertprad)e beantroorten.

^ür ben -^(lujenblicf mollen intr 511 bcr großen 3;embelf)afle, in

ber bieje geftmafjic obgeljalten werben joden, nid)t nur 8teine

unb 53lörte( tragen, fonbern and) unter ben 33aumei[tern nnfere

©teüe einnefimcn. 2öir wollen un§ nid)t beugen unter fremben

Saften ; eS tonnten fonft unjere ©ö^ne Stubien barüber mad)en,

ob bie ^uroen in unferer Sßirbelfäule ^"^liperbeln ober ^ara=

beln finb.

i



IX.

Der beutfdjc llutcrndjt in unfern i)ffentlid)en iid)ulen.

2tuö einer 9\ebe c3el)Qlten in ber 2nrnf)aUe 5u ©incinnatt

am 10. 9Jtät5 1883.

2)ie in gcmiffen Greifen imferer anglünimerifanifc^en 5Jiit=

bürget immer luieber t)eniDrbred)enbc ödnfefi-'iiö^tnt gegen ben

beutic()en llntcrrid)t in nnfern i)[fentlid)en, Dom ©taat unter=

f)a(tcnen ed}iilcn i)at ifn'en ©runb in äiüci jonberbaren, aber

meit Derbreiteten unb jc^mer an^^rottbaren 33Drurtf)ciIen. ®a§

erfte biefer iUirnrtf}ei(e befielt in ber 5InnaI)mc, bie engli]d)e

(2prad)e fei bie uon ber 5Berfa[[ung unb ben ©efe^en beä

53unbe§ ober ber einjelnen ©tauten ein= für aüemal eingefüt)rte

l'anbe^fpradjc, bie jeber 33ürger, beffen 9Jhitter)'|.irad)e fie nid)t

i[t, fid) möglid)[t balb anjneignen nnb für bereu lun-breitung

er mit allen feinen Gräften ju trirten i)übi; biefe eprai^c fei

fümit eine Don Sebermann ju tragenbe Uniform — gemiffer^

mafeen ba§ Si)mbol ber bürgerlid)cn SoÜbereditigung in uuferer

^epublit. ^iefe 5luuat}me ift aber uidit nur falfc^, fonberu in

ifjrer lanbläufigen Raffung einfad) Iäd)erlid). (So giebt in ben

^vereinigten Staaten öon 5lmerifa fo wenig eine obligatorifdje

Sanbe§fprad)e , mie eine obIigatorifd)e £'anbe§retigiDn. 2)er

amerifanifdje 53ürger ift eben fo frei, b. (). üon gefelUid)en

ivorfd)riften unbe^inbert, in ber Bat)! feiner Sprad)c, mic in

ber 2öaf)l feines ©laubenÄbetenntniffeö. 5)ie ©prad)e ber (Sng=

länber ift allerbing? in 5corbamcrita in bem Sinne bie berrfd)enbe,

baB fie Don ber weitaua größten 9JJet)rf}eit ber S3eöölterung ge=

fpröct)en luirb, hai] fie im öffentlid)en — fojialcn fomofjt wie

po(itifd)en — Veben bas allgemeine, wenn gleid) nid)t auy=

f(^IieBlic^e i^ertet^ramittel bitbet, tia^ alle offi^ictlen politifd)en

5>er^anblnngen in ibr gefüf)rt, alle @efe^e in it)r erlaffeu unb
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alle t3eiid)tlid)en '^ro^ebiircn, fo meit e^ möglid) i[t, in if)r tiox-

genoinmcu incrbeu — mit einem SBort, baf, [ie bie Sprad)e

ber ©efetjgebung, ber Üied)t§pf(cge unb ber öffentlidien 3Ser=

moüimg ift. ^iefe 2()atiad)e finbct i[)re na[)eüegenbe GiKärung

barin, 'tia)^ bie nad) 33eenbigung bc§ llnabl]ängigfeit§h'iege§ jur

©rünbiing ber neuen Üiepublif jufammentrctenben ameritanif(^en

t^olonien fämmt(id) unter eng(i)d)er .*perrf(^aft geftanben waren,

fo bajj bie 9teuge[taltung if)rer 9ted)t5: unb 33eniia(tung§nürmen

naturgemä|5 an altengtifdje ©runbfätje unb ^nftitutionen, bie

bis bafjin für fie (Geltung gefjabt ()atten, antnüpfte. Stu^erbem

maren bie 5lbtömmlinge ßnglanbs unter ben nerjdiiebenen

Elementen, au§ benen hai neue ameritani]d)e ©emeiniuefen

entftanb, nid)t nur ba^ numerijd) ftarffte, fonbern aud) ba&

ieldftbetüUBtefte, unterne()menbfte unb po(iti)(^ gejd)ulte[te. Unb

biefetben ©rünbe, bie für ba^ politifd)e 2cbm ber jungen Ühpublit

mapgebenb mürben, entjdjieben aud) über bie fprad)Iid)en g-ormen

be§ gefd)äftlid)en ij?erfe^r5: bie ®prad)e ©nglanbö mürbe bie

©prad)e be§ 93iarftö fo gut mie ber potitiidjen 5>erroa{tung.

2)a§ mar aber in bem einen mie bem anbern g-aüe 'Ba&it be&

§erfommen§ unb ber 58equemlid)teit, unb nid}t ber gefe^ticiöen

SSorfi^rift; e§ fiel ben 33ätern ber 9tepu6(if, bie mit ber 5i6=

faffung ber Sunbe^fonftitution betraut maren, fid)erlid) nicftt ein,

enbgültig gu beftimmen, meld)e (Spuad)e, ober ba[5 ü6crt)aupt

eine Spradje fortan in ben nerfd}iebenen 2fiei(en ber Union

bie f)errid)enbe fein foiltc. g-ür bie ißaf)rf)eit biefer 33e{jauptung

giebt e» einen fef}r lefjrreid}en gefd)id)tlid)en 53eieg. ^n bem

iHn-faffungÄtonücnt be§ oormiegenb Hon Seutfdien befiebelten

@taat§ '^ennft)lLianien, beffen iliitglieber jum Streit aud) bem

5um ßntmurf ber ^^unbe^oerfaffung berufenen 5?ationaItonoent

angetjörten, mürbe mirflidi bie ^rage aufgemorfcn, ob bie offi=

SieUe ©prad)e ber legistatioen, gerid)tlidien unb abminiftratiöen

©taat§bet)örben bie englifdje ober bie beutfd)c fein follte. %U
e§ jur ^(bftimmung tain, maren bie Stimmen g(eid) getfieilt, fo

ba^ ber l^orfi^er be§ .Qonöent§, ber beutfi^e '^^rebiger ^^eter
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93Ui^Icn6cri3, bcti 5(ii5Jd)Iag geben miiBtc. tiefer cntid)ieb, im

,s^')inbli(f auf bie 5?C3ie(}inu3en bcs Staats jur 35inibc>H-ec3ienuuj

fotnobi tüic 511 bcn anbcm Staaten, ju ©unftcn ber cnglifdjen

Sprad)e, fubr aber nad) tote oor fort, in feiner ^Qtrdje beutfd)

äu prebigen unb in feiner @emeinbefct)ule in beutfi^er Sprache

llnterrid)t geben jn (äffen.

^d) ftclje nid}t an, fjier ju ertlciren, bafj nad) meinem (är=

meffen 9}?ü§(enberg'§ (Sntfdieibung bamals bie rid)tige mar.

5iic^t ala ob id) bie 5(nftd)t t)egtc, 'iiüii ber Union§üer6anb

'^ennfi)lDanien§ mit ben übrigen Staaten mit ber 3eit gelodert

morben märe, menn nmn bie beutfdie Sprache jur 5Imta= unb

(5)efe^eöfprad)e erhoben f^ätte. 2)ie 6infprad)igteit ift feine§mega

eine unerläfjlidje i^orbebingung ber nationalen @inf)eit, mie ja

au'j bem 33eifpie(c ber Sd)meij 5U crfe^en ift, in beffen Äan=

tonen brei — ja eigentlich, menn man bie rumanfd)en S)iate!te

©raubünbena in ®etrad)t 5ief}t, fogar liier ober fünf — t)er=

fd)iebene 5prad)en gefprodjen merben, oljue ha}^ an biefem Um=

ftanb baa fd^mei^erifc^e 5lationaIgefüI)t bie minbefte (vinbuße

erlitte. ^Mn tonnte fogar meiter ge^en unb bie 33et)auptung

aufftcüen, bafj gerabc bie iMelfprad)igfeit unb bie ©cgenmirfung

grunbüerfdjiebener '-I^oItSelemente mit itjren öielfad) üon einanber

abmeic^enben @emDf)nf)eiten unb "i)(nfd)auungen ein fräftige§ g-ör=

berungsmittel ber poiitifdjen unb fonftigcn "sntelligen^ bitbet unb

in [jobem ©rabe geeignet ift, ben ÖJeift ber gegenfeitigen Ütad)=

fid)t unb Xuibung, o^ne meldjen fein republifanifd)eÄ @emein=

mefen auf bie 2^auer beftefjen fann, ju nähren. 5t(lein jur 3eit

53füt)Ienberg'y mar hai bcutfd)e (Clement ber Seoölferung '^^enn=

ft)lDanienö nur in fef}r befc^ränftem llJaf^e ein Ahitturelement.

2:ie Don bem liKoI! gefprod)ene beutfi^e 5)?unbart mar ein fd)on

Die(fad) non eng{ifd)en ''^luÄbrürfen, bie befonberS jur 53e5eid)nung

politifd)er Xingc unb i^erf}ältniffe bienten, burd)fetUer 2)ia(eft,

öon bem nid)t oorauääufet;en mar, 'ba^ bie nid)tbeutfd)en 33ürger

bes Staate fid) bie 53iü^e geben mürben, fic^ mit i^m üertraut

ju mad)en. Si^i^cm raaren bie meiften beutfc^en '|3ennfi)(oanier
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ber eiujüirfien 2prad)e, bie fid) in beut bainal§ bürgerlich frcieften

Sanbe GuropaÄ cntiricfclt f)atte unb bal)er ein norjütjüdjeÄ Crcjan

po(itii(^er (Srörterungen mar, meljr ober loeniger niäd}tig. Unter

biefen Umftänben iräre e^ iebenfall^ ^öä^ii nnynedinäijig, menn

nid)t gerabejn tlKuid)! geiüejen, bie im 3}Dlt5üerfel)r l)errid)enbe

pennii)(üani]d)e bentfc^e 93hinbart 5ur 5(mt$iprad)e jn nmd}cn.

5Iu§ aübefonnten G)riinben, anf bie \ä) [)ier nnr flüd)tig

^inroeifen fann , i[t a fefjr nnwa^rfdieinlid) , tia}^ irgenb eine

anbere Sprache ber englijdjcn bie einmal auf ben ©cbieten be§

öffentlidien 2eben§ geiüonnene ^errjdjaft merbe ftreitig machen

!önnen. 2)ie Sprad)e ber (^ntgUinber I)at tun- aüen anbern jefit

lebenben ^ultnriprad)en bie gronen iun-jüge be^ 3i\n-treid)t{)um§,

ber 5prägnan5, ber naiöfinnlic^en 33ilblid)!eit, ber @infad)f)eit im

2Bort= unb SaMiau unb ber barauf beruf)enben 2eid)tfaBlid)feit

bea 5(u&bruc!e t)orau§, unb entfpric^t bafjer in Ijoinm @rabe

ben ^Inforberimgen be^ praftii'djen 2eben§, in bem e? in ber

Stege! mel)r auf bie 33e5eid)nung ber 5^inge a(-3 an] bie ®ar=

ftellung ber 3>öeen unb meniger auf bie -^Mlbiing flarer unb

umfaffenber ^Begriffe, aii auf bie 9Jfittf)eilung geläufiger 33Dr=

[tellungen ankommt. 5iatürlid) ^at bicfe '3prad)e neben i^ren

i^orjügen aud) i^re @ebred)en. Sie leibet, n^ie aili S^inge biefer

2Belt, an ben iljren guten Gigenfdjaften naturgemäß anl)aftenben

5JiängeIn; fie ijat, nad} bem ^^luÄbrucf ber ö'vaujüfen, les defauts

de ses qualites. (Sie i[t unbiegfam unb formlos unb barum

jur 3}ertörperung abftrafter begrifflidjer ©ebilbe unb 5ur laut=

lid)en Söiebergabe feinerer unb 5arterer ?lbftufungen in ben Gr=

äeugniffen be^ ©ebanten= unb ^fiantafielebeuÄ menig geeignet.

(S» ift beewegen im ^witereffe be§ allgemeinen .Qulturfortfd^ritty,

tüte ber logifdien g-ortbilbiing ber englifdien Spradje fclbft feljr

n)ünfd)enöirert^ , bafj ber (Snglanber ober englifd) rebenbe

5imerifaner außer feiner eigenen Sprad)e menigfteuÄ nod) eine

anbere lebenbe 2prad)e be^errfdien lerne. Unb feine Sprad^e

ift fo fet)r 'iia^ii angetl^an, bie Giitfeitigteiten bei englifd)en 2pra(^=

tl)puc ju ergänzen, mie bie bcutfdje unb gioar ttid]t nur loegen
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ber StammeyDerir)anbtfd)aft bcr beiben Spracfiformeu
,

jonbcru

auä) mecjen ber 3.^erid)iebenf)eit bcr in if)ncn 511 2:agc tvctcnbcn

?(nf(f)auunöcn.

(v§ QkU unter ben 5(ngIo=?lmcrifanern eine Älaffe ddii

Seilten, bie fid) (tnenn [ic nidit eben um unfere ©timmen lüerbenj

una 1^eut]d)--'i}(nierifanern gecjenüber in bie 33ru[t werfen unb

Hon ber englifdjen (5prad)e als bcr ,.x\merican language"

reben, nl§ rocnn bie ©prac^e (Sf)afe)peare'§ unb ^l^itton'a bie§=

feits ber 5(tlanti$ erfunben lüorben tüäre. 2)iefen beuten ift ju

benierfen, baB öon einer befonbern American language nur

infofern bie Siebe fein fann, ala — abgefeben non ben burd)

!Iiniatifd)e unb et^nologifdie (Sigentf)ümlid)teiten unb ben täglid)en

9>erfe^r mit ^eutfdien, Sfanbinaniern u.
f.

m. bebingten 'lliobi^

fitationen, benen natürlid) and) bie englifdie 2prad)e im g'litf?

ifjrer g-ortentmidtung fid) nid)t entjiefjen !ann — bie gemein=

famc Sbrad)e gebilbeter Gnglänber unb ^^(nglD=''^lnicritaiicr Hon

einer ^(njabl rofier unb iinmiffenber Dfatiniften in abfd)eulid}er

SBeife mifUntnbett unb nerunftaltet unb bann in biefcr unan^

ftänbigen ^'^rm ben ßingcmanberten al§ amerifanifd)eä .Qultur=

probiift angeboten mirb. (y§ ift eine befonber? feit ber ftnott)=

nottjing^eit moblbefanntc 2batfad)e, ha]] bie amerifanifdjen

(v^auDinö (non benen nur wenige mef)r al§ ein paar ®ene=

rationen eingeborener 51merifaner f)inter fid) ^aben) fid) unfcf)t=

bar burci itjr fcbled)teä ©ngüfd} ertennbar nuid)en, felbft wenn

fie nid}t gerabe bemüßigt finb ,
gegen bie „Dutchmen'' unb

fDuftigen „(Sinbringlinge" 5U ^elbe 5U sieben. Unb wie tonnte

Ca and) anber§ fein, ba e^ ja nur bei ganj rotten unb bilbiing§=

lofen 5Jtenfd)en Dortommen tann , baB bie .Qinber ober (intet

ber legten ober oorle^ten Generation @ingewanbcrter über bie

jetzige (Generation ber (iingewanberten bie ^Jiafe rümpfen unb

fie at§ (iinbringlinge be[)anbeln!

^aö jweite U^orurttjeil, öon welchem bie (Gegner be^ beutfd)en

Unterrid)tä in unfern öffentlid)en ©d)ulen au§get}en, ift bie

SJorauefe^ung, 'i)a}] bie .^^inberer^iebung eine befonbere unb
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au§id)IieRlicfic C6(ieijenftcit be§ 5taate§ iei. ^ieie? 3>Drurt^ei( ift

fo tief cingmnir^elt unb fo allgemein verbreitet, hai^ ein gcraiffer

^Ihitf) ba^u gef]ört, ifiin entgegen ^n treten. J-ür bie gro^c

5Ra|fe bea inilt? i[t unfer Staat5Jct)nIii)[tetn jum fDrmlid)en

getiji^ getporbcn; e§ rotrb non i^an^eln unb -Kebnerbüfjnen

l^erab allerorten uer^errlii^t al§ „'^^allabium unjerer g^f^^^it"

unb al5 „2d)u^n)et)r bcr Kultur in biefem republifanif(^en

Sanbe", unb jcber i^erfnct) einer l^ritif ober 3^i§fninDn bie|e§-

St)ftcm§ inirb fofort gebranbmarft als 3>erratf) an ben (}ö(^[ten

unb [)cilu3ften ^sntereffen be§ amerifanifc^en 3SoIf§.

Unb bennoc^ fcbeint mir bei nüberem ?iad)benfen fein @a^

einleuditenbcr ^u fein , aii ber , \)ai] gerabe in einem repubU=

faniid)en, auf Selbftregierung gegrünbeten ©emeiniüefcn ba§

^M(d:)t unb bie ^flid)t ber .^inbererjiefjung nic^t bem Staate 5U=

fallen, fonbern ber ^-amilie, — t>a\i biejenigen, meld)e für bie

leiblicf)c (yrbaltung unb 6rnat)rung ber t)cranaiad)jenben ^ugenb

gu forgen baben, bie (Altern unb SSormünber nämlid), auä) für

i^rc morali)d)e unb geiftige '^^flege, alfo für i^re (5r5,ie^ung,

einftet}en muffen, — hai] mitbin ha^ 9tcct)t unb bie ^^flic^t be^

Staats, bireft in bie 6r5iet)ung ber .^inber einzugreifen, nur bann

jur ©eltung fommen fi^nnen, menn (vitcrn unb Pfleger fict) rocigern

ober außer Staube finb, biefer Cbliegenbeit nacfi^ufommcn.

5^aB bem fo ift, mürbe jur S^'it ber (>ntftcf)ung nnfcreS ^iti-

f(^ulfi)ftem§ fe^r roo^I eingefe^en ober menigfteus buntel gefüllt;

man begnügte fid) bamal? bamit, ö'lemcntarfd)nlen ju grünben,

in benen es ber ,«pciuptfac^e nad) abgefe^en mar auf htn Untere

ri(^t ber tQinber unbemittelter (SItern in benjenigen 2)ingen,

bereu .^enntni^ für bie öerftänbige (Srfüüung ber 58ürgerpfli(^t

unerläRlid) ift. ^m Saufe ber 3^it aber finb bie Staat§=

beerben immer meiter gegangen, Sie befdiränten fi(^ jc|t

nic^t mebr auf bie ©rünbung unb (Sr^altung oon 6iementar=

fd)ulen, fonbern erriditen .'öodifdntlen unb anbere 6rzief)ung§=

auftauen aller 5(rt, bereu .N^often natürlid} burd) allgemeine

SSefteuerung aufgebrad)t werben muffen. Unb hiv:) ^htai ber
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53efüriiuirtcr biejes Siiftcmö ift bic aümdf)üd)c 3f^'P^'ii"9 i^^f^"

'l^riDatfd^ulen unb ein [taatiicf)e§ DJionopoI bc§ ganjcn (Srjicf)ung§=

ipefenÄ. 3clbft ha, wo )Süit^']ä)nkn bcftanben , bic öon woijU

f)abenbeii 33ürc3em biird) lct;tiinüii3c i^erfütjungeu unb i^ermäd)t=

niffc tjcftiftet morben maren, fnit man feinen 5(n[ianb ijcnommcn,

im 5Zanien be§ ©taata Don biejen 2d)u(cn 53e[it^ ju cröveifen,

bic iHn-mad)tni|fe, worauf fie 6eruf)tcn, burd) ben (Ertrag öffent=

lid)cr Steuern ju ergänzen, unb bann bie non ben ebelf)er5igen

(^rblaffern (ieab[id)ttgten 5i>oIf5fd)ulen in f]öf)ere (Sräief)ung§=

anftalten 5,u nernianbcln , bie natürlid) nur ben .Qinbern lier=

I)ältni|3mä|3ig begüterter Ottern ju @utc tonimen, obfdjon ju

i()rer (5rf]altung aud) bie meniger bemittelten -panbtüerfer unb

jonftigen ^trbeiter befteuert inerben. 3^a§ aÜeo läKt jid) , D[)ne

über bie ©renjen unjerer 8tabt fjinauajuge^en, aufä £d)lagenb[te

erlöutern. 3^er Stabt ßincinnati [inb feit ilirer ©rünbung brei

bebeuteube 5d)u(Dermäd)tnif]'e jugefaüen: ber 5i>0DbmarbfDnb§,

ber ,s>ugbe5fonb5 unb ber ^J^'Widenfonbe. 5(u§ ben 2eftn=

mentcn aüer brei (i-rblajfer ge[)t auf^ ^eut(id)fle (^eruor, ba|^

biefe e5 bavauf abgeief)en I)atten, bie ®d)äge ber 53ilbung aiid)

benjenigen jugänglid) ju mad)en , bie if)re (Erlangung au§-

eigenen ^IJitteln nic^t beftreiten tonnten. 3Bie I)at nun ber

Staat, beffen befonberc 5(ufgabe e§ ift, bafür ju forgen, baf5

teftamentarifd)e 58eftimmungen, fofern fie nic^t unmoralifd^ ober

gefeUroibrtg finb, jur gcmiffenf)aften ?(u§fübrung gelangen, fid)

biefer iMufgabe entlebigt ? (fr f)at bie Stabt ermäd)tigt, ben am-

brüd(id)en ^Verfügungen ber @rblaffer ^um 2roU, if)re ikrmäd)t=

niffe a{§ 2;f)eite be? allgemeinen burd) Steuerauflage beji^afften

Sd)ulfonb5 ju beftanbeln unb bemgemä^ iinb bie Hon 2Boob=

marb unb -pug^e» gegrünbeten Sd)ulen in eV)od)fd)ulen unb bQ5

Don ^3l?c93Jirfen beabfid)tigtc ^nftitut in eine Unit)erntät Her:

manbelt morben. '.HUe biefe ^ölieni 2d)ulen merben, tnie ge=

fagt, ju großem 2:f)eil burc^ öffentlidie i^efteuerung aufrecht er^

galten; mit anbern 2i3orten, ber arme iHrbeiter ober .V)anbtt)erfer

mirb bafür befleuert, ^nftitute ju erriditen unb ju crfjalten, in
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bie er feine .^inbcr nirfit jd)icfcn fami, m'ii er gejtmmgen t[t,

fie 5ur 5(r(ieit au^ufjaiten, efic fic bae ^;}(lter unb bie Steife er-

langt ()aben, bie ^um 33eluc^ biefer ^snj'titute erfcrberlici^ [inb.

^m ^aü bcr 93fci"lticfen=UniüerntQt ift bie Ungereditigteit nod)

augenfälliger nnb cmpörenber. S)a§ 2eftament ^JJcDJiicfen'a

beftimmt nämlid), bafj 5u bem auf ©runb feine§ 25ermäcf)tniffe§

5U erricf)tenben Gr^iefmng^inftitut nur tüeif5e Rinber 3utritt

l^aben unb baB barin bie proteftantiid)e 53i6el al§ Öe^rbuc^ be^

nu^t werben foU. 2öa5 er grimben tuollte, mar fomit ein

:proteftantifd)e§ ^nftitut für bie .*i^inber ineißer ©Item. @egen

bie 5(u5für)rung biefe§ ^Mün§ mar natür(id) nid)t§ cinjuroenben,

fo lange man fid) auf bie ^iJittel 6efd)räntte, bie '53tc93Jicfen

!^interlaffen ijattt. S)a§ entfprad) aber nid)t ben I)Dd)fliegenben

^rojeften be§ Hon bem Btabtratf) mit biefer '^lu^füfjrung be=

trauten .Kuratoriums ; ber '^lan mürbe eriüeitert — e§ mürbe

befcbloffen, ftatt einer gcmöbnlid)en S(^ule eine llnioerfität ju

grünben unb, ba ber 9Jic9J?iden=5onb§ ba^u nid)t auoreid)te,

biefen ^onb^ burd) offentüdje iöcfteuerung ju ocrboppeln. So

merben benn jeUt .*^atf}oIiten unb Dteger befteucrt für bie '^tuf=

ted)ter^altung einer 5lnfta(t, bereu 3;t)üren für ifjre .Qinber öer=

jdjloffen finb.

5(bgefe()en inben Don ben foeben berührten tRed)t5fragen ift

€§ me^r al^ 5meifelt;aft, ob bie birett ober inbirett aiii t^m

!8oI!§maf)(en aii Sieger f^erüorgegangenen ^olitüer, bie in ben

(BefeUgebungen ober in ben 'Sd)u(ratf)§folTegien ben Staat öer=

treten, befonberö ba5u berufen finb , bie Grjiebung unferer

Sugenb 5U fontrolliren. 2;iefe 2eute Derbanfen ibre 2öa^( in

ber Otegel meber i^rer 23ilbung nod) ifirem (JbaraÜer, fonbern

lebiglidb li)xm Stellungen in ben ^^arteien, Hon meldjen fie al§

i^anbibaten aurgefteüt merben. ^ie beften , gebilbetften unb

fä()tgften 33ürger, bie mit ben ^^^robtemen ber Hinbererjie^ung

vertraut finb unb bie jur Söfung biefer ^^robleme nötbigcn

Äenntniffe beulten , betbeiligen fid) nur feiten am '^nirtcileben,

nnb tommen baber bei ber 2Baf)l ber Scbuträt^e unb fonftigen
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^Beamten faft nie in ^ctrtid)t. llclirigcnö ift C5 non lun-iic t)tx=

ein burd}an§ falfdi, bie (^-rridituntj ber @r5ie()ung§anfta(tcn, bie

(Ernennung ber ü?ef)rer u, f. m. nid)t bcn (?Itcrn unb i^Dl•=

niünbern ber ju erjiefjenben .s^inber, fonbern ber cjroisen l^taffe

ber Stimnujeber ant)cim ju ftcüen. ß-in ^Bürger, ber ein s^aihi

bauen ifollte, würbe fid) gemifj ie()r lüunbern, wenn man if)m

Dorid)Iiigc, ba§ iPolt barübcr a6[tinnnen ju laffen, nad) iüeld}em

'^Mane er bauen , weidien '^Irdiitetten ober 53anmeifter er an=

[teilen unb mcldie 5(rbeiter er babei beid)äftigen folle. Unb bod)

märe ein joid)er 2>Drld)(ag nid)t tniberfinniger, alä bie 3^'=

mut^ung, ben etaat, b. I). miebcr ha^ ganje 33D(f, beftimmen

ju loffen, mit iüeld)en anbern 3?ürgern, bie ebenfaÜö ^^inber ^u

erstehen ^aben, er [id) jur Grriditnng Don 2et)ran[taltcn Der=

binben, maö an biefen 'i)(n[talten gelef)rt, unb mer baran al^

Se^rer angefteüt werben foüe. 2^ie Äinberer5iet)nng ift eine ber

bieten fosialen gunftionen, bereu Organe Hon benen, bie birett

baran 6etf}eiligt finb, frei gefdiaffcn werben follten; unb 'i<([<^

gan^e Ütec^t ber .ftontroüe üon Seiten be« Staats bejdjräntt fid)

auf if)ren 6cftu^ gegen unberufene (Eingriffe iwn außen.

^u 5(nfid)t, baf5 bie -S^inbcrerjiebung unter allen Um=

ftönben Sac^e ber biretten ftaatlid)en ^-ürforge fei, ift ein-Sbeit

ber leiber aud) in biefem 2m'iii in Dielen .^reifen fjerrfd)cnben

5(nf(^auung, wonad) ber Staat bie '^^flidit fowobl wie bie 53e=

fngniß ^at, burdi 33efd)räntuugen be§ 53erfe()r5, fogenaunte

ed^u^^ölle u. f. w. ber ^snbuftrie i^orfdjub ju tciften, burd)

5)?iin!g!eit5gefetje unb ^rol^ibitinmaBregeln bie öffentliche @efunb=

^eit unb '^.Iforal 5u förbern, unb überfjaupt bie 2Bei5()eit ber natür=

lid^en SBcltorbnung überall ju erfefeen burd) bie Sd)Iaut)eit ber

'-^^olititer, benen e* gelungen ift, auf ben betannten Derfd}Iungenen

'^vfaben unfere5 'inuteitebeng 5U Si^ unb Stimme in ben gefe|=

gcbenben .S'iörpern ju gelangen. Ta^ ^}?erfwürbige babei ift, ^aii

cö fo wenige 9JJcnfd^en giebt, bie fid) tlar barüber werben, woju

eine foldie ^(nfd)auung führen muB. 3Benn eS 5. 23. bie 5hif=

gäbe be§ Staate^ ift, ^nftitutc ju grünben, um bie ,Qinbcr
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l'einer iMirejci ^u er^iefKn, irtariim ift e§ bann nid)t and) feine

'^liitöabe, 2peiiet)äujer 511 crridjten, um [ie 511 enüUjren, urtb

SdE)neiberraerf[tätten, um fie ju fleibcn?

Sn mie fern ber Staat bereditigt uub üerpflid)tet ift, für

bie Grjiefjung elternlofer ober fonft Dermaf}r(ofter .Qinber 5>or=

fef}rungen ju treffen, ift eine }\xüc^i, bie in ber turjcn mir ^eute

5(6enb ju Gebote ftef)enben ^üt nid)t erörtert werben fann.

Gbenfo meniß fann id) auf bie llnterfud)uni3 eingeben, ob e§

nid)t in ben erften Stabien ber fD^ialen unb flaatlid)en (int=

luidelung non ben llmftdnben geboten ift, baB ber Staat DDr=

tdufig A-unttionen, mie bie ber ^sugenberjie()ung, übernet)me,

bie er naturgemäB fpäter ben freien gefe((fdiaftlid)en Crgani=

fationen, bie fid) ^ur 23efriebigung fojialer 33ebürfniffe non feibft

beranbilben, iiberantroortet. ©0 l^iel ift fieser, t>a\!, in unferm

©emeinmefen in fef)r turjer 3t'it burd) 33crmädbtniffe, Sd)en=

tungen unb bie freimütige organifatorifdie 2:f}ätigtcit ber 53ürger

3ur Oknüge für bie Grjiefjung unferer .v^inber geforgt fein lüürbe,

unb baf5 bie jmang^müBige Grbebung üon 3d)ulfteuern faft ganj

megfaüen tonnte, menn ber Staat fid) nur entfd)lieBen mollte,

ftrenge barüber ju mad)en, iia^ bie ju Gr5ief)ung§5roeden 5U:

fannnengefteuerten 5)iittel gemiffentjaft in ©emüBf^eit ber 5(n=

orbnungen ber Srbfaffer unb ßeber jur 3>ermenbung tarnen.

5^a§ mürbe bann ?iu einer Crganifation bes Gr^ietjung^mefens

fübrcn, bie luid) meiner lleberseugung lüirtfamer unb frucbt=

bringenber märe, al§ hüi jetzige 2taat§fd)u(enfiiftem. 5.hu- alten

5^ingen mürbe bie tobte, fd)ablonenmäBige (i)leid)förmigfeit ber

jetiigen (5r5iet)ung§mett)oben einer betebenben 93iannigfaltigfeit

ba§ gelb räumen. 2)ie Derfct)iebenen 2ef)rfr)fteme mürben mit

einanber metteifern, unb ba§ grope '^Hin^ip ber freien >Qon=

turreuj, me(d)e^ aüen ^ortfdiritt unb alle ßntmidiung auf ben

©ebieten be? organifdjen 2eben$ beljerrfd^t — auf bem gelbe

ber fojialen Crganifation fomof)[ mie auf bem be§ '^^f(an5en=

unb 2:f)ierleben§ — mürbe aud) auf bem be§ ßr^ietjungömefenS

5ur ©eltung tommen. 3^abei mürbe eine ^llienge g'-'i^gen, bie
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jefet ju unauiprlic^em Streit unter uniern 53ürgeru 'iJlnla^

geben, lüie bie Jyiao,i be5 ^ibc((efen§ unb be§ retigiöjen Unter=

Tid)t5 in ben 5-rei]d)n(en, bie iyxac\i, iüc(d)e 2prad)en in il)nen

ge(ef)rt merben foüen u. f. w., gar nid)t ent[tel)en tonnen. Unb,

iDiio mir fa[t al§ ba§ 2}3id)tig[te erfd)eint, e§ mürbe einem Un-

fug ge[teucrt mcrben, ber auf bem föebiet be§ Gr^ief)ungömeien§

befonberä löiberroürtig ift, nämlich ber -*i^Drruption, bie fid) fjier,

lüie überall, wo ber Staat feine S3efugniffe überfd)reitet unb bie

^^ülitifer fid) in ^inge mifd)en, bie if)rem wafjren 'öerufe fremb

finb, unfcbtbar einfteüt. Csd) fpredje I)ier befonbcr§ imn bem

Sfanbal ber SdiultnidjerniDnDpole, an benen fid) jelU eine ?lJenge

cbicr ed)nHirmer für unfer 5'^'eifd)utenfnftem bcreidjern. ©ie

lüiffen iDie tia^ gemad)t mirb. ^srgenb ein fd)laueu Spetulant

ftetit ein 6alb 3^u^enb fjanbfefter Literaten an, läBt Don biefen

au» je 5et)n alten Sel)rbüd}ern ein elftem neue§ 3ufammenfd)reiben,

fteüt auf biefe ä'Öeife fogenannte 3d)ulbüd)erferien 5ufammen,

unb betreibt bann burd) aüerfjanb erlaubte unb unerlaubte

3)?ittel, mo^u nid}t feiten leiber aui) bie 33efted)ung getiört, bie

„Sinfü^rung" biefer Serien in ben öffentlid)en Sdiulen.

^ä) i)ahi Csl)nen biefe 53etrad)tungen freute 51benb nid)t

i)e§niegen norgefüfjrt, meil id) bie .v^offnung ^ege, alle meine

^ufjiu'er, gefd)meige benn bie ^lltef^rja^l unferer 23ürger, 5U

meinen 5(nfid)ten 5U betebren, unb nod) meniger, meil e§ meine

^Ibfid^t ift, Sie jur fofortigen 3evftörung unfere§ Staat§fd)ulen=

jt)flemÄ aufjuforbern. S^ie^^ Softem ift ju feljr nüt allen ®e=

iüof)ni)eiten unb 31nfd}auungen beS 33oltÄ üermad)fen, al§ baf3

man baran t^mkn tonnte, es mit einem 2d)lage ^u befeitigen.

"•^luBerbem f)at es menigftens einen nid)t unbebeutenben inu-äug,

ber ba, mo feine l^fängel ^ur Sprad)e fommen, nid)t unermatjut

bleiben barf — ben nämlid), bafj in unfern Dom Staat ge=

grünbeten ^reifi^ulen bie .Qinber iierfd)iebener ^"^onfeffionen unb

^JiationalittUen jufammentommen unb mit einanber nertefjren,

fo bafi 5u bem frieblid)en unb famerabfdiaftlidben 3ufii'i^i"fn'

lebeji ber Elemente, morau$ unfcre 33eiiölferung befielt, ber
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©runb gelegt tuiib. 2:er S^^^^> i^ öem icf) bie borljcrge^enben

^^üi5einanberiet;ungen mit offnen uorgenomitien [)abe, ift einfad^

ber, feften Soben 511 geininncn für eine befriebigenbe SBeant=

iDortitng ber §rage, 511 bereu (Erörterung mir I)ier 5ufainmen=

gefonitueu finb — ber ^rnge uöiulidi, mit roelc^em üted)te bie

^eutid)en, tro [ic in geuügenber ^(n^af)! t)Dr^nubeu finb, öer=

laugen tonnen, ha\^ in ^qu Schulen, für bereu ßr^dtung ftc

'Steuern 5af)len, gerabe fo gut roie alle anbern Sürger, außer

ber engliid)en Bpracfie aud) bie bcutic^e geleljrt u^erbe.

Gö i[t uic^t jiDeifelliaft , um? bie Teutfdjen jelb[t t^un

tDÜrben, ineuu e§ if)ueu überlaffcn bliebe, für bie Grjie^ung

i^ter ^iubcr auf eigene t'^often Sdiulen ein^urid)teu. Sie

würben geroiB barauf beba(^t fein, bafi bie .Qiuber nic^t nur

in ber euglifd)en, fonberu aud) in ber beutfc^eu Spracbe grünb=

lic^ uuterrid)tet unirben. ^]cun l)at aber ber Staat ibuen ba§

9tcd)t, ibrc .^inber felbft uub auf eigene 2.!3eife ju er^ieljen, ent=

jogen. @§ giebt ?{nglo=5(merifaner, bie breift genug finb, ^icr

einäuroeubeu, e^ bleibe ben 2^eutfd}cu immerhin unbenommen,

eigene Sctmlen ju grünben, roenn fte mit ben öffentlict)en %n=

ftalten uidit jufrieben feien. 2^a§ ifl in ber Zt}üt fe^r groB=

mütf)ig: man miü hm S^eutfc^en erlauben, bie .Soften ber @r=

5iel)ung ifjrer eigenen .Qinber allein ^u beftreiten, uub nebenbei

aud) für bie (5ryel)ung auglo=amcri!anifd)er fiinber mit ju

5al)len. 2:er Staat ^at fic^ einiual beS ganzen 6r5ie^ung§=

mefenö bemäd)tigt: er jiDingt bie 2;eütfd)cn, hai (Selb, lüelc^e^

fie für bie 6r^iel)ung il)rer .ViinDer üerroenben tonnen, i^m in

bie öänbe ju geben. @r bat fid) miütürlidier uub, raie i^

gezeigt i)ahQ, uugcbü^rlid)er äöeife al5 ^Igenten ber beutfc^en

Altern äum S'^md ber (Jrjie^ung il)rcr ,Qinber aufgemorfen

:

baraua folgt, baß er aud) ben 25}üufd)en biefer Öltcrn in 5ße=

5ug auf bie ^^(rt ber ßrjie^ung 9ted)nuug ^u tragen bat.

2Borin beftel)t bie 51ufgabe ber )^inberervel)ung ? 2)arin,

bafj man, foroeit e§ möglid) ift, alle in bem -^inbc oorfianbeneu

SSilbungafeime jur ßntraidlung bringt. 3^ieje ^ilbung§!eime
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jcrftörcu röer ücrtümmern Uiffeii, Ijim nid)t ba? ,*iiinb eräiefjen,

ioiiberu e^S adfic^tlid) ücrtrüppeln. 3^a^ .Qinb beutfd)er Altern

fommt in bie 2d)ule, au§t]erü[tet mit ben ^Jlnfanginjrünben

nid)t nur ber cmjliidicn Spradic, bic if)m auf ber ©trajie gU^

i^efloijcn i[t, fonbcrn and) ber beutfdien, bic e^ ju §aufe mit

ber lliuttermild) eingefocjen f)at. lliit berjelben Wiii)t unb bem=

felbcn 5(ufmanb Don .Soften, momit feine v^errfdiaft über bie

englifdie Spradie allein jur 'ilu^bilbung t3ebrad)t werben fann,

uiffen fid) aud) bie .»^eime feiner llhitterfpradje jur Sntroidlung

bringen. Unb bie 6rfal)rung in unfern Sdiulen fjat gelcfjrt,

hay, ber llnterridit in ber beutfd)en Spradie ben ^-i-H'tfi^rittcn

ber Sd)ü(er in ber englifd)en nid)t nur in feiner 3ßeife ^inberlid),

fonbcrn in auffallenber Beife förbcriid) ift. 3^er beutfc^e 5d)ul=

rat() Ütömefamp bat in unferer 5tabt biele tsaf)re [)inburd) ge=

naue, barauf be^üglid)c, ftatiftifd)c JabeÜen aufgefteüt; unb biefe

Sabcüen bemeifen auf's UmDiberiegIid)fte, baB ^Qinber, bie in

ber beutfdien foniobl roie in ber englifd)en 2prad)c unterrid)tet

mürben, eine Diel grünblid)ere unb genauere .^^enntnifj ber eng=

lifc^en Sprache erlangten, al^ i()re 53Jitfd)üler, bie in bcnfelben

Srf)u(en roäf)rcnb berfelben 5d)ul5)eit nur ÜMiglifd) gelernt batten.

^QÄ ift fef)r natürlict), benn jum grünblid)en 3tubium irgenb

einer Spradjc ift ber 33erg(eid) mit anbern ^pradiformen nidbt

nur mid)tig, fonbcrn fafl unerläBlid).

(vö märe überflüffige 9J?übe, ^Nbnen bicr auseinanber fetten

5U moUen, roie mid)tig unb Dortbeilbnft bie A^Mintnif? ber bcutfdjen

Spracbe auper ber englifdicu für alle jungen i'eute in biefem

Sanbe ift, unb raelcb unbercd)cnbare 33ebeutung für ibr geiftige^

Öeben barin liegt, baf? i^nen burcb biefe .»ntenntniB bie Cueden

ber beutfd)en @ebanten= unb @emütt)§melt crfd)lDffen merben.

5Zur auf einen "J^^untt möcbte i^ au§brüdlid) ^inmeifen, roeit er

non ben tTcutfdicn fclbft nid)t immer bcad)tet mirb. .Qinbcr

bcutfd)er (i-ltcrn, bic in einer englifd)en 2d)ule er5,ogen merben,

obnc Teutfd) ]u lernen, merben unfeblbar if)ren (51tern ent=

frembet unb aÜmäblid) ben f)äuÄ(id)en (vinmirtungcn entjogen,

Stailo, 9icbeii, 3lbl)anblungcn unb ©riefe. i"±
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bie 5u ben -^öauptqiielTen ber Sittüditeit gefjören; ja, C5 fommt

nid)t feiten h^u, ba|5 fte auf if)rc beutfd)eit 5(ngef;)örigen, wie

auf 5tüe§, lT)a§ bcutf(^ ift, mit 3>erac^tung ^erabfe^en unb ftc^

fd)ämen, ^Cbföntmünge öon 2)eutf(^en ju fein.

9Jteine öerrcu, ea ift ^§r Ütecfit unb tsf)i^e '^^flid)t, bafür

5U forgen, bap SÖ^'e .*^inber biefem Sd)i(ffa( nid}t üerfallen,

unb id) ^offc baf)er, baB Sie mit aller Energie für bie ?tuf-

red)terf)a(tung be§ beutfd)£n llnterrid)tÄ in nniern g-reifdiulen

einfteljen.



X.

€in IHitum über Me Ilc0er)iimmred)t5-/rage.

5luö einem 5ßrie|e an ®r. 6.

(®eutf(f)=nmerifauiic[^e 9J{onatöf}efte, ©eptember 1865.)

Unusquisque tantuni juris habet, quantum potentiä valet.

Spinoza, tract. pol. II, 8.

Unuscujusque jus potentiä ejus definitur.

id. Eth. IV. prop. 37. Schol. 1.

DJlnn Iiat ©einölt, fo f)at mau 9ted)t.

© e 1 1) e.

3m Seficn flttt bcr Starte Slecfjt,

Sem ©d)Uiacl)en tvo^t bcr ftül)ue

;

aßer nid)t gebieten taiin, tft ßiicc^t.

'Zäjiilt r.

Sie roodeii üon mir tuifjen, tDa§ id) Dom Ütcgcrftiminred^t

"Dcnfe?! l'ieber g'^-cunb, Bk finb öot bie unrecfite 8d)micbc

geritten. S<^ ber|"tel)e mid) nid]t niif bie Staat§tüei§f)eit unb

übe feine Staat^funft. äöenn bie Definition be§ ^triftotete»

:

„ber llJenfd) i[t üon 'Icatur ein politift^ 2:()ier", bcn einn l)at,

ba$ iebe§ Dernunftbegabte 3Befen fidb mit ^^otiti! befaffen nuif,,

fo bin id) „nu^geftof^en au§ ber ^.l?en]d)f)eit ©d)ranfen." ©ie

finb ?(r^t nnb tennen bie alte ütegel :
" Cnique in sua arte

oredendum est," b. ^. toer franf ift, ntiif^ ]iä:) bei ^^nen ein

lange» SKecept, unb wer einen '|U-o,^cf? .f)at, bei mir ein iiohimi=

ni3fe§ (5hitad)ten fjolcn. Gben ']ü muffen ©ie über pD(ilifd)e Dinge

ben ©d)nr5, ben ^H-eetorina, ben 5(ngnft l^eder ober ben Ütafter

f)ören. W\x fe^It ^iir 33eanttt)ortung :3()rer grage ade ^ompetenj.

9(bgefef)cn jebod) Don biefem DJJangel an 53efngnif3, ijahc

icb einen grofjen Scbreden öor ber mir 5ugenuitl)eten Erörterung.

Die 5icgerftimmred)tö=^rage ift eine fogenannte brennenbe

^rage. Srennenbe ö"i-"iigen aber finb allen äd)ten unb ef)rlid)en

14*
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SDeutfdjen ein (Greuel. Hub \d) ^a6e, mt Sie lüiffen, baS Hn=

glürf, ein ^entfdicr ju fein, — ein ^Ibfommlintj be^^ 3>Dlf§,

tia^ feit fo nnb fo biel Sa()rf)unbcrten über bie (^efetegcbiingett

©olon'S nnb St){urg'§, über ben inaf)ren einn ber bnnfclit

©teilen in '••t>fatün'§ iRepnblif, über bie 5(ed)tf)eit ber angeblid)

?triftoteIifd)en 'Xbf)anb(nngen über bie 'Diitonuidiifcbe Gtbif, über

bie UrDerfaffung ber uiier, über btis @emeintt)efen ber ^üx'^=

föpfe an§ ber iöron^e^eit, über '^(nieifcn^ nnb ^ienenftaaten ic.

IC. unjä^Iige bide Folianten, Cnartanten, Cctaü-, ^^UDbejö.

unb Sebeäbänbe, Programme nnb J^iffertationen gefd)rieben l)at,

nnb babei 37 ober 47 (roie öiele finb i^rer? — ic^ ^obe nie-

bie 3^^^ '^e'-* bentf(^en Ütanbff.anten ober bie ber d)emif(^en (?Ie==

mente bef)a(tcn fönnen, nnb befünnorte ba^er, an§ mnemDnifd)en

©rünben, eine Üiebnttion in ber beutfd)en (^eograp^ie foroo^I,

tüie in ber 6()emie) ?yürften gebordit. Tabei gelit mein Stamm^

banm, fo weit id) it)n Derfolgcn tann, burd) lauter ®d)uimeifterr

— filbenftnnbenbe, interpretirenbe, bettinirenbe nnb fonjngirenbe

(Sd^uhneifter. Sin fo potenjirter ©ermane fann fid) nnmöglid)i

für ))a?> intereffiren, n)a§ if)n fetbft unb bie 5(nge(egenf)eiten ber

©egenraart betrifft. 2ie miffen, mann ©oet^e feinen iüeft=öft=

liefen 2)iDan bid)tete unb -peget feine Sogt! f(^rieb; baf? bamol»-

^id)te feine iSeben an bie bentfdie 'Dcation brnden ließ, ift eine

ineitere 53egrünbung meinet an ber 5'O^'in feiner ftartn-ömifdjen

9?afe fjinaufrantenben 3?erbad)t$, er fei feiner ^^(bftanunung nad>

fein ^eutfd)er gemefen. iMeüeicbt ift ber ^ier beregte germa-

nifc^e (Sfjarafter^ng eben feine grof^e Sugenb ; aber raaa fann \äy

bafür, ba^ mein Slut fo unb nidjt anberä gefärbt ift? fragen.

Sie ben ,ßar( !:Bogt ober ben 9J]ü(efd)Dtt. (Sa ift einmal fo ;.

roeun ic^ ,^. i^. eine 3^i§fuffion über bie 2Beiberred)te f)öre, fo-

brängt eö mid) fofort, über bie geringfte 3^1^ tion .S^oufonanten

in einer femitifdien epradirour^el , über ha^ 33ortommen be^

tQeilbeiuö bei ben ^Inoplotfjerien, über ben eigentlid)en Unter=

fd)ieb ?imifct)en nee ne unb unnon, über ben euentueüen SBert^-

ber Speftralanalt)fe unb eine 9}?enge anberer I)od)nnd)tiger 2)inge;
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Tn'§ Üteme 511 fommcu iiiib bie ßrlebifluncj bev 3.'Öci6crred)t§=

frage — ben Söeibern 511 überlaffcn. Unb nun mutfjen Bk
mir ju, ein ä\')tinn barüber abzugeben, ob ber Sieger I)ier

[tinnncn foll, eine lyxaa,^, bie jetjt, in bicjcm 'iJtugenblid,

^icr, 5ur (Sntfdjeibung brämjt, bie, raie [ie ']a%m, für unjerc

Dtepublif, für Sie unb mid), eine Öebenöfrage ift — wo tmUn

Sie f)in? -^ätten Sie öon mir berfangt, ^fjuen ju jagen, ob

bie 5(et^iopier bor jroeitaufeub Cscifj^'^n unter ber i^errfd)aft ber

itleopatra tydttm ftimmberei^tigt fein foüen, ober meld)e '^riüi=

legien im nad)ften CMiI)rf}unbert ben möglid)en ^(nmobncrn ber

nod) uneutbedten afrifanifd)en iöinnenfeen bon 9ted}t5iiicgen 5U=

ftel}en werben, id) f)Qtte :^()nen ofjue 3^^ßifci Ö^'i^i bernünftige

^hiöfunft gegeben, ^(ber wie tijnnen Sie erwarten , baf^ id)

mic^ mit einer '^•laa.i: befd)äftige, über bie in jeber S^it^^Ö-

mi] jeber Tribüne, an jebem 33iertif(^ im f)i3d)fien ^^^arDri)§muS

ber ^arteileibenfd)aft Oerf}anbelt wirb, unb bie gar feine wifjen=

)d)aft(id)e, jonbern einfad) — eine Öebcnc^frage iftV

X%n fommt nodi etwas ^(nbere§. W\t ber mir unter=

breiteten t^rage bieten Sie mir eine ber ^^llternatiiieu, ein '^niar

bon ben .v^ornern, jn benen fid) prattifd)c '-|^rübIeme jujujpiUen

jpflegen. „Sinb Sie für ober wiber, Söelf ober äßaiblingen"

— barüber foü id) mict) ertlären unb ^war bünbig, 2)erartige

"^llternatiben aber [)affe id). Sic erinnern fid) einer ^Intwort,

bie ber atte ^^orfon eineä 5(benb5 gegen 5J?itternad)t einem

Jreunbe gab, in beffen Öaufe er fo biet Sd)nab§|ninfd) ge=

Irunfen ()atte, baf^ er jwar nod) (>ngtijd) berfianb, aber nur

nod) ®ried)ifcb fpredien tonnte, ^^^orjon'« 'g^reunb woUte i^m

einen Icijen 2i>int geben, e§ fei ^üi, jid) fd)lafen 5U legen, unb

fragte it)n, ob er weitern ^-IJunfi^ trinten, ober ein 2id)t net)men

motte. "Ou tode," brummte ber grimme ^^^orfon, "oude t'allo."

SBeber ba§ @ine nod) hai ^(nbere. Neither toddy. nor tjiUow.

So get)t e§ mir, wenn id) an fo einem garftigen ^itemma

pr Unjeit gefpient werben foil, wenn man mir 3. 33. jwifdien

5J?ateria(i^mue unb Spiritualismus, ,^wifd)en cftommi§brob unb
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DJiai-gipan, jinijc()en Ciunl iinb J-laiijen bie 3J3af}I Bietet. Zs^

brumme bann aurf), aber beutfd) : „incber hai (Sine, nod) ha^

^labere." ^d) ijabt gegen alle Tidiotomien, S^iöjunftionen,

5(ntitf}eien u. f. iü. ben [tiÜen 5ßerba(^t, ba^ [ie faff(^ [inb.

5d oft man mir juruft: "'Aut-aut; tertium nou datur,''

fefje id) mid) fofort nac^ einem — quartum um, in bcr V)off=

nung, ']o am ber id)eu^lid)en 3tt5ienDt^ (^erousjutommen. ^n

bem Dorüegenben ö'^üe finb aber alle ^^-idjforfdjungen naä)

einem iDld)en Qtu^roeg frud)tlo§. l:ai> „Gntmeber — Cber"

i[t f}ier unerbittlich ; e§ giebt fein 3^ritte$ unb Ü^ierte^. Man
muB bem Sieger ba» gtimmred)t geroäl}ren ober eö ifim Der=

fagen; t>a?> einzig möglid)e tertium quid mare, es lijin ju

öerjpredien, unb ba§ liefe immer mieöer auf ein ©emüliren

^inauö.

©ie fef}en, e?' ift gan^ abjdiculid), mid) mit ^f)rer 3-rage

in'g ©ebränge ju bringen. '^lUein ic^ mcifj, alle meine S3or=

ftellungen frud)ten 9iid)ta. Sie finb ein 9Jienfd), raie ber rö=

mifdie 53Iutiiergief5er, ber, nad) ^uüenal, bem i^orübergefjenben

mit bem 3^old) Die Jyu\C{,t auf bie 33ruft fetzte: "De Jove quid

sentis?"" — roa§ l)ültft 5^u üom o^ii^- bem 33ater ber ©ötter?

©ie laffen ficf) nid)t abmeifen
; fo mufj id) mid) benn mof)l ent=

fd)lieBen, einige (Bebauten, bie man über biefe 9Jiaterie ebenfalls

^aben fijnnte, raenn man iiberl)aupt jum 5iad)benfen barüber

fäme, ,5U 'Rapiere ju bringen.

Sie bürfen fid) inbefj teine§megs auf eine gelel)rte, ftaat^^

pl)ilüfopljifd)e 5tbl)anbluug gefafst mad)en. M) gebente ha^

i5timmred)t ber 5teger, menn e§ eriftirt, burd)au§ nid)t au^

ibealen ^iM'^^^^^ben ber ^J?^enfd)l;eit abzuleiten, gefd)roeige benn,

äu unterfudien, ob biefeä 9ied)t ju ben natürlid)en, angebornen

unb unüeräupcrlidjen 9J{enid)enred)ten geljijre. i^on biefen 9Jien=

fd)enred)ten öerftel)e id) übertjaupt nid)t5; menn Sie barüber

Sd)Dne§ t)ernel}men moüen , muffen fie ju lüispar 33uH in

Chicago gef)en, bem '^'oeten , ber i^erfe barüber mad)t, am

4. ^uli unb an anbern OJebäd)tuifUagen ber g^-'f'^jcit fid) ?,u
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®itf)l}ramben begeiftert, ^beale fjat, imb für bcn StobeÄpierrc

id)iuärnit. ^d) f)abe nie red)t ia\p\ tonnen, iüqS ein ange=

boveneÄ, natürlid]e§ 9xcd)t im llntcrjd)icb Don anbeni 'Olec^ten

bebeuten foU. 9^a§ ift ein natüilid)C5 9icd)t^ 2i>e(d)eä [inb

feine llierfnmle? äi>ot)Dn i[l e§ bcr @egenfa|? 3>Dn unnatür=

lid)en 9ied)ten etraa? Cber non übernatürlidien? Cber luni

iiinjtlidjen ^ 6? mag 9ted)te geben, bie üor aller gei"d)id}tlidjen

(Sntmidlnng nnb anj^er aller pDlitiid) = io,5ialen Crganifation

flehen ; id) fenne [ie nic^t. 93?eine 9{cd)tÄpf)ili:iiDp^ie ift fef)r ein=

fad^. 5tad) meinen ^Begriffen reid)t ba§ 9ied)t fo meit, mie bie

yRad)t. Csd) tneiB t)on teinem Üied)t, uield)e§ fi(^ ni(^t auf eine

entfpred)enbe Maäjt ftü^te. 6» ift beäeid)nenb, baB in ber eng=

lifdien Spradie ';Ked)t unb Waä:)t fid) reimen. C*»" ber gan5en

5iatnr eriftirt ^tidits, gilt 'Dcidjts, aufjer burd) bie if)m inne=

mo^nenbe -ftraft. S^a^ 91hf5 ber .<i^raft eine§ 3^ing§ ift ha^

'^Jiaf? feiner 33erecf)tigung. ^^arwin bat gezeigt, )iaii ber ftärfere

Crgani5mn-3 ben fd)iDäd)ern immer birett ober inbirett um=

bringt, nnb baf^ auf biefem 3>ertilgung§prD5ef5 ber 9ZaturfDrt=

fd)ritt berufjt. £'ange üor 3^armin t)atte öobbe§ ge(et)rt, e§ fei

in ber Wefellfd)aft nnb bem Staat ber ^]Jenfd)en eben fo. ^k
I^arniin'fcf)e i'et)re ift ber .v>obbe5'fd)e .s^rieg ^^(llcr gegen ^IKe in

feiner 5lntt)enbung auf '^^flanjen unb 3;f}iere. 5(llein gegen

.s>bbe5 märe ?|U erinnern, baR fid) bie ^3Jenfd)en Don f)au^

aui, b. t}. uon 'Diatur au^, nic^t, mie bie '^^flan5en unb

Spiere, als atomiftifd)e Csnbioibnen gegenüber ftel)en, fonbern

als 9JJitglieber einer 6efellfd)aft, bereu (Sriftenj Don oorne herein

bnrd) irgenb eine ^ü ber 33erftänbigung bebingt ift, fei e§, boH

biefe innftänbigung burd) '-^Hiigel ober burd) frieblid)eö Ueber=

einfommen uermittelt mirb. 2er ^]J?enfd) meif? ober lernt, baf^

feine '}lJad)t burd) bie be§ anbern oerftärft, nid)t unter =

graben mirb, eben meil burc^ bae ^"l^i"»^'-''^^^''^^^"^'^ i^ieler

eine '^^oten5)irung, aud) ber einzelnen ^.liad)t, f)erau5fommt, eine

;^nfpiffation, eine 3?erbid)tung non i^rüften, bie burd) ^(gentien

vermittelt mirb , bie man cor ber ^nt S\axi 33ogt'§ unb
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58üc^ner'§ gciftige ju nennen pflegte, ^ie y)laä)t 511 (er ift

fetne 93iadit. ^rol^bem ift ,'po6be§' Sfjeorie nur falfc^, inbem

fte unboüftänbic], nnb bejünbcrS in feiner ^'^iffu^^Q i^i-^^ 53egnff§

^lad)t un^nlangUd) ift. ^a^ 2^Öaf)re ^axan ift, ta^ e§ fein

IRec^t giebt, mldjti nic^t errungen, erobert lüorben ift ; nur brautet

biefe (Eroberung nidjt notfjtnenbig mit bor J-auft ober bem

^nittel beuierffteüigt roorben ju fein. (Sin iRed)t, hinter roeldieni

feine Ttaä)t ftcbt, ift nieüeii^t ein — 5'beal, aber fein ^^aftor,

ttomit bie @efd)id}te ctroas anfangen fann. hinter ben foge=

nannten Ur redeten fteljt f)öd)flen§ 3^^^^ "^^t feinen .teilen;

allein feit ber alte 3^onncrer eine 33ri((c trägt, nnb (mie '^Hirni)

in feinem ©bttertrieg berid)tet) feine 3icle üerfet)lt, ben '^kiefter

trifft, tüo er ben ^anbiten sermalmen mill, fiirdjtet man biefe

nid)t mefjr. llnfcrc mobernen iRed)te muffen anbere .Qeite jum

^intergrunbe baben, mie ber f)ier eben beenbigte .Qrieg fd)tagenb

gezeigt Ijat.

S)ie 9fouffeau'fd)e i\4)re, naä) weldier ber Staat unb bie

(Befellfc^aft ibr Gntfteben einem 33ertrage ücrbanten, morin bie

@in5elnen einen ^i)di ifjrer natiirlid)en ltrred)te an einanber

abtraten, ift Siöbfinn. Unb bie englifd) = amerifamfd)en f^-ol^^-

rungen barau§, mie 5, 23. ber Sat; , bie ^Befngni^ ber 9tegie=

rung berufne auf ber 3uftimmung ber ^Regierten — ein Sa^,

ben unfere Se^effioniften ^u einer praditüoden 9icd)tfertigung

i^reS 23errat^§ benu^t baben, — finb eben fotd)er 23Iöbfinn.

2Bd 9]]enfd)en bei einanber leben, Ijaben mir Staat unb @e=

feÜfdjaft; beibe criftircn üor allem ©efclj unb aller Öerat^ung.

2Bd jmei Siebenbe im ©ebüfd} fid) umarmen, finb bie ?tnfänge

ber ®efellfd)aft; mo 5mei SBilbc im Urmalb einanber auflauern,

um \\ä) tobt 5u fd)lagen, I^aben Sie ben Staat im i^eim. ^ie

|)rimitiöe Staatöform ift bie 93ergemaltigung be§ Sd)mad)en

burd) ben Starfen. ^er Staat entmidelt fid) aber burd) bie

allmä^lidie Subftitution be§ ©ebantens für ben ^•iJiifif'i)''^9'

beö S>erftanbcy unb ber 53erftänbigung für bie rolje ©etnalt,

bea ©efetje^ für bie 2eibenfd)aft, beö Stimmjettela für bie



©in ibtum ü6er bie 3ie9ei-[tinimrecf)tä=fjrac3e. 217

4^eu(e. 5)ie allijcmcine ^H-iujelei i[t bie Ö'm6ri)üna(r\n-iu aller

<2taat§funftiünen, bie firf) mit bei* 3eit nl§ gefetuielenbe, rid)ter=

lic^e unb uoüflrecfenbc 5tmt§tf)ätigfeitcn noii einanbcr fonbern.

llJau töinite nacf) biefeii iHn-auSjelunitjen eine fof)r ciufad)c

2f)eorie bea ©timmredjtg 511 ©taube bringen, '•^(ngenommen,

e§ leben auf einem beftimmten Ükbiet fjunbert ©ermaneu, bie

(roaa bei beu 3}eütid)eu übrigen^ öiel 5U tief gegriffen ift) ^mei

SBillen baben. l^ier^ig Hon if)uen wollen ba§ @ine — meinet=

roegen baö ^vernünftige — , bie übrigen ©ed)5ig ba-3 5(ubere.

Söenu fie gerumnifd) uatureinfältig finb, merben fie fid) feilen,

unb bie 23ier5ig lüerbeu unterliegen, ^lad) einigen äf)nlid)en

ßrfa()rungeu aber merben bie i^ierjig bie ^ad)i iiorf}er über=

legen; fie merben bei miebertefjrenber '!)3Jeinung^iierfd)iebenbeit

bie .Siüpfe jafilen, — bie iiöpfe nämlid), nid)t fofern ea .^öpfe

mit gebanfenfdjmeren Öef)irnen finb , fonbern fofern 511 jebem

.<^opf sroei ^yäuik get)ören, bie 3i^if)lu"9 ii^^ct) köpfen aber ein=

fadjer ift. Sie merben bie ^Knlerei in ©cbanfen t)orneI)men,

unb beu ^tuägaug ibeeÜ anticipiren. Unb biefem ^tuögang

merben fie fid) fügen, nii^t meil er oernünftig, fonbern meil er

ber einzig möglid)e ift. Sie merben fid) Dor bem 5Bi(Ien ber

^llfaforität beugen , unb e§ ber 3iitunft überlaffen , if)nt 5.>er=

ftanb beizubringen, ^d) mill l)ier nid)t uuterfud)en , ob bie

^fjatfadie, baf5 bia je|t im \Hllgemcinen bie g-rauen oon ber

biretten 2f}ei(nabme an ber Üiegierung auagefditoffen geblieben

finb, fid) jur (^kmüge burd) tm ©runbfat^ erftdren unb red)t=

fertigen laffe, ha)^ tia^ stimmen nur ein öitariirenbe§ S)rein=

fcblagen ift, unb ba^ ber mat)ren 2:f)eorie nad) ha^ 2>otum nur

mit fdjmcrtfäbiger g-auft abgegeben merben foü; fo inel ftetjt

feft, baf3 bie pt)ilofop^if^ = miffenfcbaftlid)e 53egrünbung unferer

republitanifd)eu 3taatömett)obe auf nid}ta ''^Inberem beruht, a(§

uuf bem (Eintreten eines ^Ked^enerempelä für eine '^nuiferei.

SBenn biefer cinfad)e i^ergang in !ilMrtlid)teit burd) oielfad)e

^Jiebenfaftoren tomplijirt mirb, menn 5. 53., luie im mirtlicben

^^riege, bie Strategie oft bie grof^en 5loIonnen erfeUt, fo and)
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im 3taatÄle6eii eine cntjpi-ed^cube otratet3ie Die Summen t)er=

fälid)t ober in '^^robnftc au§ ibeeden uub matericüeu g^^^toreu

Dermanbelt, fo änbcrt hci^ nicf)t$ am 3J3eicn ber Sadje. 53ei=

tüuno, cjciagt, finb alle in ^iniliiirtcn t'aubcrn jctU bcfie^cnben

'Staat^formcn in if)rem innciften )ntcrn Üiepubltfcn, ncrfappte

über Dielmefjr oerjaubertc ^cmotratien. 5^er äCnUe ber Wa'io^

rität f)errfcf)t übeiall, aud) in ÜtuBlanb unb granfreid). Wilan

i)üt bie rui[il'd)c 'KetjierunL] bcfinirt ali einen 2;e§pDtiymu§, ije^

mäfeitjt bnud) baa ^tffaifinat. Tas ^tfiaifinat unb ber Sc^reden

bauor bi(ben c6en ba>^ etma^ unregelmäBiß abgegebene 33otunt

be§ iHilf5. ^n bcn ber Jorm unb bem '3tamen nad) nid)t

republi!anii'd)en 3tegierungen f]at hai ftratcgiidie "Bioment über

bie el)rlidjc -Kec^nung bie Ueberbanb gemonnen. ^ie iüirflid)e

Sd)ät5ung ber .!^uäfte mirb bnrd) aüeulei tün[tlid)e .^Üufionen

£)intertric6cn ; man barf nur bie Ütcdjuuiuj entfälid)eu, ein paar

©efpenftern gU Seibe gefjcn , einige Sc^reden entmannen , unb

man i)at bie 9tepub(it unb ba^ bcmofratijd)c '^^(e6iicit.

(gie fe^en, id) glaube nidit baran, bat] in dner 9iepub(it

bie intelligent f]errid)t ober fjcrrfdien [oll. 6in Sollen ofine

ein t^önncn i[l ein Unbing. .s>eriid}eu joll , ma§ fann. 2Bo

ber 93er[tanb baö Imperium bat, übt er e» al§ g-elbl)err, bem

bie materiellen ilräfte get}ovd}en, unb nidit al§ blof^er Sbeen=

er5euger. ^er Töille entfcticibet, uid)t bie Gin[id)t. S^abei ift

jebod) nid)t ju Dergeffen, baB ber äßille nad) ben Strebejielen

ber @in|"i(^t emen gefjeimen o^Ul ^)i^t. 5lbcr bie i^ntelligcnj

fann unb foll nie bem mirtlid)cn ©efamnuroillen , and) bem

rofien , bie Suprematie ftreitig madien. (Sine ,^ued)tung beä

UnuerftanbcÄ burd) ben '-Inn-ftanb mitre unter Umftänben eine

ebenfo unbereditigte Despotie, mie baö Seufzen ber intelligent

in bcn ^sodjen ber ^ummbeit. ^ie 33eiiDrmunbung ber rol)en,

tt)iberfpen[tigen lliaffe burd) bie Csntctligeuj ift uon jef)er bie

Sebife aller ^^espotien gemeicn. ^ie 5?cred)tigung jeber Staat§=

form be[tel)t barin, bap [ic bie natürlidie unb c[)rlid)c !i^er=

förpcrung bes 3>Dlf5millcu>^ ift, gleid)iiiel, ob bicfer Söille einem
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noröeiantcn ^Nbcal ciitfpridjt ober ind)t. Tic jd)ün[te, tunft=

imllfte 5-onn, fobalb [ic Hon Qii|5en medjaiiijd) aiujelegt luirb,

iiub ctmiiÄ nnbercÄ i[t, alö ber [id) felbft baijlellcnbe Snfjalt,

ift ein öemniiiiB ber ©nttuidelunij, unb bariim eine tierabfd)eu=

ungaroürbitjc (Geburt ber 3:i)rannei. 1:al)a i[t bie offene ^^011=

fpiratiou an ber 253a[)hirne, bie alli]enicine '^Ibftiinmiing, bie

red)tinä}5ic3fte, meil natürlid)fte '!}}Jetf)obe aller politifd)en Vetien§=

tljtitigteit. Xkk '^(bftimmmiö nun ift ^lidjt^ mebr unb 'JJidjte

lueniöer, ai^ ein ä>erfaf)ren, inobiird) mau baf)intcr fommt, iüa§

bie in einem ©emeinmefen jufammenlebenben l1Jenfd)en mit ber

Jauft, bem .S^nittel, bem 5d)mert ober ber ^-Ihi^fete burd)feljen

merben. äi^aä babei [}erau§!ommt, ift ber ?lu§brud bes 2BiUen»,

ber bie 9.1?ad}t l)inter fid) f]at. 3^aH biefer ilMüe oon ^eriobe

5U 'l>eriobe üeinünftiijcr wirb, baf^ ba§ i^erfaljren fogar ha^i

mirtfamfte SJJittel ift, bie blof^e 2eibenfd)aft a(ImQf)üd) jur Sn=

teiliijenj ju uertlären, bafs ba§ 5(bftimmeu mit ben iijm DorI}er=

cjetjcnben S^i§fnfficnen bie trefflidjfte ibeengebdrenbe Sialeftü,

ha^ befle ßrjietjuncjsmittel für ba§ 93D(f ift, bebarf Ijier nid)t

ber meiteren ^luÄfüfjruni}. 5IUein e» liegt im Urfpvuni] unb

2.i>efen ber bemütratifd)en 3timmbercd)tiijuui] , bafj burd) bie

einjeluen StimnuMi nid)t nur bie (^'infiditen, (^)ebanfenrefu(tate,

Ueberäeuguntjen bei- iiBolfi-, foubern aud) feine ^uftintte, 2eibeu=

fd)aften , i^orurtCjeüc :c. ^nr 33ertretnug tommen. Tafj babei

ber ©ebanfe für ben IHugeublid fet)r oft ber 2eibeufd)aft uuter^

liegt, unb bie U>ernunft uidjt feiten oor bem äBalju fid) beugen

uuif3, miffen mir ^meritaner red)t gut au5 ber (ärfo^rung. 2Bir

finbeu inbefi über biefe leibige 2^atfad)e nid)t allein Slroft tu

ber 3ii^nn-fid)t, mit ber ^tit merbe bie inn-nunfl obfiegeu, fon=

bem auHerbem eine gemiffe ©arantie bagegen in einem grof^eu

'Jiaturgefet;, uield)eö l)ier eine feiner ^(nmeubuugen finbet. ^d)

meine bay (^efet^ ber .^ompenfation, moburd) oft Diele 2eiben=

fd)aften fid) jur leibenfd)aft§lDfen 53ernunft, Diele ein5clne Srr=

tt)ümer jur Si}al)rl)eit ergangen, ßinc Integration Dieler 3^"=

t()ümer ju einer 3Bal)rf)eit, Dieler egoiftifdicr, gegen cinanber
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ftreitenber ^ntereffen 511 einem allgemeinen 9ted)t erfc{)eint frci=

l'id) auf ben crften ^öüd aU eine an innerem 2i>iberipru(^

Icibenbe Unmi)i3Ü(^feit. tiefer SBiberfprud) i[t aber nur fc^ein=

bar, tt)ie [id) an unjä^Iigen 33eijpielen nadmieijcn licfje. 9le()men

Sie eine Familie, bie in einer großen Stabt lebt, unb beob^

eichten ©ie öon 3a§r ju ^al^r bie Sterbefäüe bariu. ^n einem

Safere merben nieüeidit mef)rere ^.Uitglieber ber g-amilie mit Sob

öbgef)en, bann tommt niele "^aiju fein SterbeiaU nor u. f. m,

<5§ f)errid)t ba bie größte Unregclmäi^igteit, bie [i(^ in feinerlei

{^ieje^eaformel bringen [ä^t. 5?ef)men Sie aber bie jämmtlidien

/vamitien in ber Stabt, in bereu jeber biejelbe D^egeüofigfeit

uorfommt, unb judien Sie bie ©efammtfumme ber SterbefüLIe,

}o [tefit e§ fidi ^erau§, boB itjre S'^i)i Don 2Büd)e ju 2Bod)e,

öon Tltonat ju 91?onat, öon ^af)r ju ^ai]): nafie^u biejelbe i[t.

Unb in einem großen Saube ftcigert fid) biefe Sfegelmäßigteit

fa[t jur abfoluteu .Qonftau^. ^ie partiellen UnregelmäHigteiten

lieben [idi gegenjeitig auf unb fumuüren fid) jur ütegelmäjjigteit.

(Sine ^Ibbition öon 3iÜöllen ergicbt ba§ ^-üät ber '])iotl)raenbig=

feit, 2:a§ ift jmar nur eine 51nalogie, aber eine bemeiöfräftige,

für bie obenerroä^nte (ärgönsung einzelner leibenfcf)aftlid)er, nur

um iöaf? unb Siebe fic^ bref)enber ä*3illensauf5erungen ju einem

öernünftigen, ba§ (jö^ere Ütec^töbemufjtfein jur Öeltung briugen=

ben ©efammtiüillen.

^urd) ba§ ©efagte nun erlebigt fid) öon felbft einer ber

|)aupteiniöünbe gegen bie Stimmbereditigung ber 'iteger, ber

ßinmaub uämlid) , tia)^ ber 5teger jur ^luÄübung bea Stimm=

red)t^ bie nötl}ige ^ntelligenj unb 33ilbung nid)t befi^e. 62

ift überflüffig, ^u unterfud)en, ob e§ mit ber '^rämiffe feine

5Rid)tigfeit Ijahi^, ob e» lDal)r fei, ma§ befjauptet wirb, t)ü\] bei

bem Dieger ber blinbe Csnftintt unb bie äügellofe 2eibenfd)aft

unter allen Umftiinben ben rul)igcu i^erftanbe§operationen in

ben 2öeg treten werben. Ga genügt, ben ganzen (vimuanb mit

bem Sa^e ^u 33oben ju fd}lagen, baf? nad) ber öorljergeljenben

Erörterung eine l)o^e ^ntelligenj gar nid)t iBorbebingung be§
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'Stinnmcd)t§ t[t. 5t?enii bcr 'IJcgei' nur 'L'cibcnfd)aiteu unb 3n=

[tiitttc in bic ä'Bagidjale 511 inerfen ijat, ']o miiH bic 3d)ale

bicfe 2a\t tragen. @ine i'a[t tüiegt nodi immer nidit fo fd^mer,

mie ':?Iiifriif)r , ^llceudielmorb unb bominüaiüfdje -Jlie^elei
—

2öiüen§äu[5eriinc3eii, bie eine politifd) redittoje, ber SBiüfür einer

f)errid)enben S\aik prei§c3ege6ene unb b a b e i ü 6 er i f) r e 9t e d) t=

( f i g f e i t u n t e r r i c^ t e t e u u b g e g c u j i e m ü t f) e n b e

,

lltiüioncn ftarte iRafje aUi (i-x)ai} für bie il)r ücrfagte Stimme

iinfefilbar in bie 2Bagid)ale merfen mürbe, ^ie grage i[t nid)t,

ob mir nnjerem ©emeinmefen bie 9)^a[fe non rotten ^nftintten

nnb [tarcen £'eibenfd)attcn jufüljren, ob mir Hier ^Jiiüionen ^Jteger

importircn follen, um i^nen baa Sürgerredit ^u geben. 5^ie

Hier ilJiUionen Sieger [inb einmal ba; [ie leben unter un§,

muffen unter un^- arbeiten, ju un^ .'ounberte üon 33e5ie()ungeu

()aben, roenn aud) feine g-amilienbesiebungen; if)re 9ted)te gegen

einanber nnb un§ gegenüber muffen feftgeftellt, in irgenb einer

gorm garantirt merben. Sie merben fid) auf bie eine ober

bie anbere ilunfe an unferem etaatäleben betljeiligen, benn fie

finb fattifd} öortjunbene 23eftanbtf)eile be» Staate, 2räger eineo

betrü(^tlid)en 2^eile^ ber bieten Gräfte, burd) bereu 3uf«ntmen-

leben fid) t)ü^ (£taat§(eben geftattet, unb au§ benen ein

']{ a t u r g e
f
e t^ u n f e t) I b a r

, f e i n e 33 e r ( e lui n g e n r ä d) c n b

,

bic aüc t^räfte nad) ibren ')iid)tungen genau meffenbe

^Kcfnttante jie^t, fo fel)r mir un£> aud) bemühen,

einzelne -^^räfte auS^uf (fließen. Sie lüerben, muffen

fid) an unferm @taat§Ieben bet^eiligen, unb bie alleinige ^-rage

ift, ob il)re 33etf)ciligung eine legitime, geregelte, ma^boüe unb

tontroüirbare , ober eine illegitime , inbirefte , regel= , maf5=

unb fd)rantenlofe fein foU. llnferc iinil)! unb (vntfd)eibung

liegt nid)t jmifc^en bem Stimmred)t ber äöeifeen unb bem

ber 'lieger; bie ^llternatine liegt ,5|mifd)en ber ''^üiöübung be§

':)iegerftimnued)t5, entroeber mit bem Stimmzettel, ober mit

bem Toi dl unb ber i^ranbfadel.

Sie merfen mir oieüeidit ein, id) red)ne f)ier mit
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Öi)pDtf)ejen ; ber D^ecjer loerbe firf) bie öerrfc^aft ber 3£eii5en gan^

ruf)ig gefallen lafien. @ut, fe^en Sie [id) einmal bie 33er^ä(t=

niffe an, unter benen ber Sieger im Biihm (eben tüirb. 6r ift

nid)t burd) feinen frübern .'öerrn, fonbern gegen beffen SBiÜen,

emancipirt morben , nnb bicfer .f^crr gönnt ifim nocö jefet bie

5reif)cit nid)t , bie wir für it)n f)a6en erjroingen tietfen. ^er=

felbe S^nx, tuenn er ber alleinige {Sefet;ge6er ift, mirb au(^ ber

atieinige 33Dbenbefit3er, nnb bamit für alte 3iifiiitft be§ früf)eren

Sftaiicn 53robt)err fein, ^er Sieger mirb fomit, wenn man atle

iio(itifd)en ilJedite in bie .pänbe be§ äBeifjen legt, in feiner

(Sriftenj Don einem ^?!'ienfd)en abhängig fein, ber if)n fein ganje^

Seben t)inburd) gebrängt, gepcitfdit, miBbanbelt, mit if)m, feinem

2öeib nnb feinen A^inbcrn .panbcl getrieben ()üt, — bei bcm

menigftens, fo buman er and) fein mag, bie abfoiute 'Sitd)t'

lofigfcit beÄ ^ieger-j beitige^ J^ogma ift. 2Birb unter biefen Um=

ftänben ber 2öciBe M^ Tla]^ öon ^reif)eit, meldieS in ^yotge ber

5tufbebung ber Sftauerei bem 5leger äufte^t, refpeftircn? Sirb

er au§ freien Stürfen, au§ eigener Söiütür, aiii reiner .'öuma=

nität, auÄ 5(d)tung üor einem ©efefe, beffen ftrafenber 5Irm

aaufenbe üon "DlJeüen lang fein muß, um ibn ^u erreid)en, ober

im ftet§ gegenroärtigen 53emuBtfein ber möglii^en ö'i-"'l9fii finer

5(uÄfd)reitung feinerfeit§, fid) mäfjigen, nnb bem „freien" üceger

gcmäfjren, ma§ ibm nad) abflraftem 9iec^t nnb (anbläufiger

33iüigtcit gebübrt? ©emif? nid}t; ber ^snt)aber ber witftürlidien

53lad)t ift ober wirb, wie bie Siaturgefcbit^tf Ief)i"t, niit natur=

gefet;nd)er Unfcf)(barfcit ein 5ii)rann nnb ber (Segenftanb biefer

2öilltürmad)t ift ober wirb ebenfo unfef)ibar fein Stlaue ober

— fein 9J?öröer. (?§ ift 3.i}af)nfinn , bie SflaDerei aufjubeben

nnb bem J-reigefaffenen bie gewöbnlid)cn '}?ed}te eine§ S3ürger§

norjuentbalten ; ein fogenanntc§ fojiale^ 9ted)t obne bie ©arantie

einer entfpred)enben , politifdien 93?ad)t ift eine g-(üffigfeit o^nc

©efäp, ein c'r^ern obne Schale, eine SBobnung o^ne '^ad) nnb

'!)l?auern, ein fd)euf5lid)e§, Weber öon (Böttern nod) 93Jenfd)en ju

faffenbe^ Unbing. äv>enn id) überzeugt wäre, baf3 man in nnferer
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9iepn6(if bcm 3ka,a auf bie Taucr ba§ Stiinmrcd^t nDrentl}altcit

mürbe, ]o \imc \d) im .Cstitercffe bc-J innevn fosialeu iinb

;uilitijd)en g-ricbeiH — be^ienttjcn üMciditjcmid)!? , beffen dcr=

fteüunc3 unb (irfialtung bie aücreijte 9Iufgabe aller |)Dl!tifd)cu

(Sinrid)tinuiicn ift — bafür, i()n roieber an feine alten Sflaüen-

tetten 511 legen. 3^ie a6i(^eulid)[ten aller Seapotieen in bcr

Söelt [inb bie f)albcn, imudicrcn, diarafterlofen, bie ^mav bie

l^reifieit ni(^t aiiffommen laifen , aber betuiDd) ben l^tiitl) nid)t

I)aben, ba§ 53eiDnBtiein berielben \n unterbrürfen, bie Lier=

fudien, ben 93tenidien M^ Jage^-Iidjt 5n rauben, gieid}roof)( aber

au§ jentinientaler WroBmutf) if^nen ungeblenbete klugen lafjen,

bie fned)ten moUen , ofine 5U entmannen , unb morbcn, ofine

5U tobten. Ter füblic^e Sflaöentober ift ein 2^enfma( be§

prattiid)en 'l'erftanbe? ber eftabenbalter; bie a>er6ote aller (^v-

jiefjung unb Gntmidlung ber ^ntclligenj bei ben Sflanen , bie

fd^arfen, mit glübenbem ÜJieffer gefütjrten Sd)nitte burd) alle

gamilienbanbe, bas un6armf)er5ige J-aljnben auf jeben freien

58ud)[taben unb jebe§ laute Söort in ben Stlanenftaaten maren

nnerIüBlid)e (Garantien be§ gortbeftanbeä ber Sflaüerei.

®ie ©tiabcnljalter begriffen rec^t gut, bajj e§ fein Se^

muRtfetn ber ?yreilieit oftne ben Tur[t nad) ^^rei^eit giebt,

unb baf5 biefer fic^i naturgemä[5, tuenn if)m bie balle 33efriebigung

üerfagt wirb, in einen 2)urft nad) iMut uermanbelt. ßa füllt

bej^megen and) jeM nod) ben fdilauen gcmcfencn 'Stlanenöaltern

gar nid)t ein, ben freien Ütegern ba§ Stimmrecht büräuent=

l)alten. <Bk finb ^mar nic^t gefonnen, bem Dieger 'ba^ iStimm=

red)t ju geben, aber eben fo menig, il)m bie g^rei^eit 5U laffen.

Sobalb fie in il)ren Staaten mieber autonom finb, roerben fie

bie ©üaberei mieber einfüf)ren, menn aud) nid)t bem 5?amen

nad). äBer bem ^Iteger bie ^reitjeit geben mill, muB fie ibm

ganj geben. (S-5 märe feine fonberlid)e ©rofjmutf), Csemanbem

ein öau§ ^u id)enfen ofjne ben ))ied)tätitel ba5u, oI)ne bie nötl)igcn

Garantien bes ungeftijrten 33efiUe5. Gbenfo fann man bem

Sieger bie g-reil)eit nidit fd)enfen, ohne bie '•llJittel, fie jn fd)iiUen
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unb ^u t)eitf)ctbic^cn. (S§ öiebt feine bancrnbe f)al6c ö'i-"fi6fit-

5)ie f}n(6e g-reiöcit bertnanbclt [id) öor unieuen ^(ugen in [bie

gan^c Sflauerei.

@§ tjiebt Seute, fogar im ^iorben, tücld)e oin)ld)tic3 nnb

freimütliig genncj finb, bie eben gezogenen Woniequenjcn einer

bleibenben (äntmünbnng ber '3ceger anäuerfenncn, nnb tro^bem

eine fDld)e Gntmünbung befümorten. ^d) ^abe teine 2u[t, mid)

mit biejen Renten barüber ^n [treiten, ob ein jold)' |}erfibe§,

I)intcrliltigc5 2!3ieberein]d)muggcln eines ^nflitntS, für beffen 3(b=

fd)aifnng mir joeben ben '^^reiö einer ^J^iüion llJenfc^enleben nnb

ber 5nr 5(btragung ber babei fontrafjirten Sd)nlb 5n oerQn§=

gabenben fjalben 5{rbeit DieUeid)t ^roeier ©enerationen gejOblt

Ijaben, fid) üon ctfjifdjen nnb politijc^en Stanbpnntten cub red)t=

fertigen (äffe. 3d) begnüge mid), barauf anfmertfam jn nuic^en,

baf5 bie ^ai)l ber Sdjroar^cn im Süben nnd) ^IJitlionen gejäfjtt

mirb, baf5, mie ber 3:elegrapf) Dor einigen Zeigen berid)tete, in

biefcm 51ugenblid ()inter f)nnberttQufenb ®Qt)onetten I)unbert=

taufenb fdimarje i^erfuleffc ftetien*), hai^ {mai nodi üiel mefjr

*) 9licf)t tünge nad) ber (finna(}:ne non '^^ort §iibiou ging einmal

luieber eiiiö ber periobiicf)en ftompromifjoerüd)tc buxd)Q Öanb. Gs t)ieB,

bie ^{ebeÜen »erben fid) unterinerfen, unter ber 2?ebingung, baß bie

'^roflamation bes ^räfibenten jurücfgenommen unb bie ©ftaöerei in beii

eigentlid)en Sübftaaten luieber fiergcfteUt uierbc. S^arob xoax gtofee S9e=

forgnife im ßanb, bie non einem iüluni-i, ben id) fenne, getl)eitt untrbe.

®er DJlann mar eben in SBaitiington unb ging jum ßriegejefretär..

„Ijd^ will lüifien, moran mir linb," jagte er. „eoUen bie ©eburten ber

©efd)ic^te in ben 9Jlutterid)ooB jurücfgeidioben merben?" Stanton's Stuge

bli^te. ®r erf)ob fic^. „§err," ermiberte er, „menn baä 5tegerblut,.

meld)eö bei '^ort -Spubion geffoiien ift, mieber ouö bem £anbe aufquillt

unb in bie 3lbern jurüdfebrt, bann nnb nur bann merbc id) meine

3uftimmung geben, baB bie Sflauerei mieber in bie £übftaaten eiu^

5ief)c." Wan bat oielfad) über Stanton raifonnivt, ineüeid)t mit Died)t.

S^oe Sfflort aber nergeffe id) il]m iud)t. Unb etmaö Stnbereä nid^t. @r

mar eö, ber ben gottnoUen (£-infa(I l)atte, in ben ©ren^ftaaten auf

„^legereigentbum" fouragiren, bort für bie fc^marjen ^Regimenter merben

ju laffen, nnb fo bem '^^räfibcntcn burd) feine (übrigens bnrd) bie Um=

ftänbe gebotene) 3(u5na()meu ber '^h-oflamation einen Strid) ju 3ie()en.
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jagen tüiü) fünffjunberttaufenb g-ikln uub ed)reibtQfcIn in

cbenfooiel jd)raav5en ^'^önben [id) befinben, ba^ ber Sieger ben

()kban!en bcö 9tec^t§ benfcn, b. f). ba§ ©cfü^I feiner l^raft in

bie Sprad)e bcä Minv:^ übcrie|en, mit ber @(ut ber g-reif)eit

crgüi(}en gelernt t)at. SBerben biefe fc^maräen ßinber be§ 2id)t§

[ic^ in bie 9cad)t bec 8f(aöerei ^uriirfbringen Inffen? l^f^ein g-rennb

iöntj uuirbe f)ier ben Sd}iller jitiren:

„^3}ein, eine ©renae ijat SL^rannenmod^t.

Sßenn ber ©ebrücfte nirgenbS ^Red^t faitn finben,

SSeitn uncrträglicf) mirb bie ßaft, greift er

hinauf gctrofteit 5Jtutf)eö in ben §iminel,

llnb l)olt herunter feine eui'gen 9ie(^te,

®ie broben gongen unoeräiiBevIic^

Unb un3erbred)Iic^, lüie bie ©terne felbft. —
S:er alte Urftanb ber 3latüx fef)rt micber,

2Bo DJtenfrf) bem 5Jlenfcf)en gegenüber flef)t.

3um legten DJlittel, luenn fein onb'reö mef)r

SSerfangen und, ift il)m baö ®d)ivert gegeben."

„5hin," eriüibert man mir Dielleid)t meiter, „wenn bie

©ad^en jo [tefjen, ]o. fteben fie fd}limm. 5)ie 3n[tänbe, beren

©d)rerfgeipcnft 6ie joeben beranfbcfc^moren , werben auc^ ein=

treten, wenn man ben 5ceger neben bem SSei^en jum (Stimm=

taften jnläi^t. 5^er 5(ntagoni§mn§ 5mifd)en ben beiben Üiaffen

i[t fo grp|5, ba|5 ber äBeii5e ben 'DJeger aU gteidjberei^tigt nid)t

bniben mirb. 5}er 2>erfud) einer ^UiSübung politifdier 33efngni[fe

l'citent' ber ''3ceger mirb früher ober fpäter 5U einem ,*^amp[

fid)ren, in bem ba^ eine ober anbere Clement feine 33ernid)tung

finben miiK."

^ä) bin über bie 2^atfad)cn ^n menig unterrid)tet, meine

©rfa^rung über bie m5g{id)en i^ejicbnngcn 3mifd}en ben beiben

2)er Sinfüir mar gefc{)id)tlid) unb fonnte nur in bem Äopfe eine§

Staatämanncä entftef)en. 3» einem Staate, wo nur einige Su^enb

Sfbuen 53ht5feten tragen, fttrbt bie Stiaiierei ben lob beö Sd^recfcnö.

S)aö begriff ber ©robian tm ßriegominifterium. 5-arum luirb aud^

ber 91ame 6 b un n 5)t. © t a n 1 n , toenn aud) in grober, miDerjd^nörfelter

fo bod) in flammenber f^raftur im Sud) ber ©efd)ic£)te ftef)en.

©talto, Oieöen, Slfiftanbfungeii uiib Sricfo. 1'^
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9{a|fen [inb 511 (ücfen^aft, aii baf? id) über bie 5(uäbef)niuu3 unb

5JJad)t ber betreffenben 5(ntipat[}ie ein maBgebenbee Urtfjeil

fallen fönnte. @ei(^icf)t(icf)e ^Inalogien [inb in bieieui '^yaiit

fe^r trügerijd), benn roir fto^en ^ier auf 33ebingunc3cn , trie(d)e

nod) nie bacjetrefcn finb. Soiiieit aber bieje ^Inalogien 5U=

läffig finb, fpredien fic für bie 53cög(id)feit einer politifd)en 5>er=

mittelung üerfc^iebener fo^ialer Elemente, ©anj of)nc Stampf

ift e§ aüerbingÄ nie unb nirgenb§ abgegangen, unb tnirb e§

fidjerlid) aud) f]ier nid)t abge()en; barüber ift einfad) ^u fagen,

haii ^Duflifte mit obligatem ÖIutöergieBcn 5U ben 0*it>iIifation§=

met^oben gcf)ören, beren bie ©efd)id}te ber i^ienfd)en tooiji nod)

auf geraume ;^i\t nid)t luirb entratfien fönnen.

gaffen mir inbef?, fomeit e§ mög(id) ift, bie dm\ berüfjrte

@d)raierigteit in i^rer ganjen Sragroeite in'a 5tuge, unb fe^en

wir einmal ju, ob e§ ba feinen ?lu§meg giebt, unb mo er ju

finben ift. ^n ®üb=.^arDlina, in geraiffen Sljeiten üon DJiiffiffippi,

©eorgien, ^üabama unb Öouifiana finb bie 9teger in ber 9^fajo=

ritöt. ^(ngenommen nun, bie poütifdje @(eid)bered)tigung ber

9leger unb Söeif^en füt)rte bort 5U .^onftiften, bie mit bem 3»=

fammenleben ber beiben ütaffen gleid^bauernb mären. 2öaa mürbe

gefd)et)en? ^ie SBeiBcn mürben, müBten ben 5Zegern t)a^

gelb räumen. Umgete^rt, mo bie 33eif5en bie Ueber^abl §ätten,

mürben bie 'Dicger fid) jurüd'äietjen muffen. 2^ie politifdie 0)leid)=

bered)tigung mürbe alfo gerabe ha^ fierbeifüfjren, ma§ unferen

mobernen bemofratifd)en StaatÄpfjilofopf^en unb gemifien repub(i=

tanifc^en ^}(ngft()ubern fo münfdjeusmertf) erfd)eint. ^ie Oiaffen

mürben iiä) fonbern. ^abei ()ätte nmn nod} ben 2>ort[}ei(, tiü)^

ha^ ßrperiment felbft über bie 2Ba()rt)eit ober galfd)t)eit ber

5Borau§fe^ung entfd)eiben mürbe. DJian liefe feine ßiefabr, fid)

nornemcg in ber ''^(nnafjme einer abfohlten llniierträg(id)feit ber

Dtaffen geirrt 5U Ijaben, mie 'tta^ 5. 33. ber gaü märe, menn

man g(eid) anfangs , öor l\n-(eibung be? 2timmred}t§ an bie

Üieger, Oon Staat^megen eine genialtfame unb fünftlid}e Trennung

ber 9taffen oornä^me, mie ba§ eben non 6en. (^oj:, bem republi=
r

J
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!aniid)cn ©miücrneursfanbiöatni in Cliio, in 3.Hnjd)lac3 cjelu-ad)!

lüorben i[t. Uederfjaupt foü man nie bnrd) ein Statut beraert^

fteüigen, lua? biird) bie Cperation cine^ 5iatuv9e)et;e§ bejlDedt

werben fann. i;:ie Sogif ber 2;int]c i[t nief jnoerläffiger, al§

ber '9l^^n|'d)enner[taub. Unb ein tliaturtjefetj noüftredt fid) jelber;

man fpart ba niele 5IbLio!aten, 3?id)ter, Süttel unb ]on[tit3c

[tef)(enbe nnb ntd)t [teftlenbe CffiManten. Thm fpart llJüf)e unb

,\blten. Unb ba? Üiejultat i[t nd}er. ^ie 5iatur erfennt ben

bummen Unterjdjieb äiDi]d)eu beni tf)eoreti)d) 9iid)tigen unb

;n-aftif(^ ^^(uÄfidjrtiaren , ben tüir ju [tatuiren pflegen, nid)t an.

33ei if)r fallen 2:f)eorie unb ^^rai>3 :,ufannnen. S^eni 5(uge ber

Diatur ift e§ ffar, ba^ eine fogenannte unprattifd;e 2f)eorie ein=

fac^ eine nnuonftänbige unb baruni falfdie 2i)ec)ric ift, eine

2t)eorie, bei bereu ^(ufftellung man mefeutlidie ^lliomente, mid)tige

2fjatiad)en, mciften^ bie 4"^auptfad)eu — üergeffen bat; bafj bie

'^^rari^ nie befriebigeube 9tefultate liefern fann, mcnn fie uid)t

ber matjren Sbeone noüfommen entjpridit. ^n biefem Sinne

ift bie ""Icatur immer rabifal. Sie mad)t feine .ßompromiffe.

Unb in bemfelben Sinne ift jebcr 23iirger, ber 5ßerftanb bat,

ebenfalls ein 9iabitaler. ^afi e§ nebenbei Diele föfel giebt, bie

fid) aud) 5Rabifa(e nennen, bringt ^mar groBe 53ennirrung in bie

5?egriffe ber 5]Jenjd)eu, aber glüdlidjer äi^eife nidjt in bie Crbnung

ber 5catur unb ben Sauf ber 6efd)icbte.

3m inn-ftebenben baben Sie einige ber @rünbe, bie mir

für ba§ Stimmred)t ber Sieger entfc^eibenb 5U fein fd)einen.

^iefe Gkünbe merben bnrd) eine 5.1ienge 5cebenrüdfid)ten geftülU,

bie 3^nen betannt finb, unb unter benen für mid) bie Tioti)^

menbigfeit, bem S^olt be§ Süben§ mciglidift balb bie i^erant^

uuirtlid)feit für feine eigenen Oiefdjide jurndjugeben, im i^orber^

grunbe ftef)t. Tie Selbftregierung , rid)tig öerftanben, ift unb

bleibt bie Örunblage unferer republi!anifd)en ^suftitutiLiuen. Ter

infame lIMnbraud), ber mit ber Sebre non ben Staat^redjten

getrieben morben ift, bat ben maljren Sim\ biefer Sef^re nid)t

berüf)rt. äBir bürfen bie alte republifanifcbe 9ied)tSpbramibe,

15*
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beren breite 33a]i§ Don bem 33oIfe (jebiiöet mirb, nidjt umfer)reiT

iinb auf bie Spi^e [teilen. lliiUionen ^}?enid)cn, bie auf (Sinera

.Qopfe [tef}cn, bilbcn ein fe^r (abile^ 3(eqiii(ibriutn. 9Bir muffen

ben @ninbfah im ^(uge bel)alten , hay-, unfer Staat nirfit ein

5Jied)ani§nui§ ift, beffen ^BemcQungen uon einer großen, am eit;e

ber dcntratrecjierung aufijcfteüten ^ampfmafd)ine ausgeben,

fonbern ein Crgani§mu§, beffen Seben^regungen in ben ^cüm

entfpringen. 5tber ba§ Stimmred)t eitler, bie über bie i>er=

mert^ung i^rer ilräfte felbft üerfügen, einen eigenen Sebenstonto

führen, auf eigene 9fed)nnng arbeiten unb geniefjen, ift eine

ftrenge gotgernng au§ bem 5Ked)t ber Setbftregierung. 5)abei

leud)tet c§ jebem 2;entenben ein, baf^ bie Grbattung eine^ ftabiten

(i)leid)gcmid)t5 in unferer 9icpublit, bei ben oboialtenben Ö)e=

finnungen unb ^öeftrebungen ber eben entraaffncten Sejefftoniften,

eine Don jmei 93hiBregctn unabmeiöüd) forbert: entmeber eine

über lange '^aijxt ^inau§ fid) erftrerfenbe 23efe^ung be§ eüben^

tmä) eine aUgegenmärtige l1Jilitärmad)t, bie, roie ade 3^e§potien^

bie D^otfimenbigfeit if)rer gortei'iftenj immer lüieber au^ fid>

fefbft, bnrd) ifjre eigene 233irf|amteit, erzeugen mürbe, ober eine

Üteorganifation ber Sübftaaten auf breitefter 3>olf^3bafi§, olfo.

mit (5infd)Iuf5 aller 93ürger, o^ne Unterfd)ieb ber garbe. 9iutt

beftef)t ein grof?er S^orjug unferer 9tepub(if öor ben alten

9tegierung§fi)ftemen barin, baß bei un§ bie 9tuf)e unb Crbnung.

burc^ innere, nid)t burd) äußere (Garantien gefid)ert ift,

ba^ unfer etaatö= unb Staaten=i^erbanb nicbt auf ön^erm

3roang beruf)t, fonbern auf innerem -öutt. „^cr "»DJenfd^ mufe

nid)t muffen," and) ber Sübtänber nid)t, — aufgenommen

etroa (aur tur^e 3fit) ber gan?» ftörrifd)e frühere ©ftaDen^alter.

S^aä mare meine ^tntmort auf ^i-)xt ^f^'age. Sie ift nid)t

erfd)öpfenb unb fann e§ auf ein paar ^Briefbogen nid)t fein,

©ie finb mat)rfd)einlid) menig baoon erbaut, benn, wie <£ie

fe^en, ^abe id) bie 9Jed)te ber 5^eger ni^t an bie Sterne ge-

!^üngt. Sd) b^be ein großem DJüBtrauen gegen bie golbenen

Stride, „bie öon oben langen." 2;aa '^ad) meine§ 'S>iufea, in
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5)em id) Dor SBinb unb SBetter m\d) bergen lüiU , befc[tigc id)

nid)t baran. Csd) ^abe mefir ^-ibuj 511 einer foliben 93Jauer,

bie freiließ aiid) nid)t auf 2anb ruf)en bar[. 2^arau§, bafj bcr

!iteger ein (ctiraS buntel auÄcjefaUene^, wie e§ bei ^|}f)otoc3rap()icu

tüof}! Dorbnimt) „(Jbenbilb ©otteS" i[t, ober aih^ bcm '^Hinjip

ber otlgemeinen „t^reif^eit, G)(eid)fieit unb ^rüberliditcit" mögen

iiä) üiclerlei 9?ed)te für if)n ableiten (äffen; id) tjabt mit berlei

^ebuttionen nie äurcc^t fommen fönnen. äi3enn Sie mid) barob

einen fd)Ied)ten 9tealiften f^impfen, n)eld)er ber un§ ^eutfd)en

in 5(meri!a öon ^-reunb Üa\)p jüngft 5ugetbci(ten -llJiffion, M^
^beal 5u berbreiten, untreu gemorbcu ifl, fo mufs id) hai, luie

fo üielea 5tnbere, rubig über mid) ergeben (äffen. Sie miffen,

id) bin ^3urift; ba()er (iebe id) bie fid)eren tQapita(an(agen. So

meit e§ möglid) ift, möcbte id) für jebe ^bee, bie man mir

bietet, 4'^i)pDt()cE auf eine i>:()atfad)e ()abcn. 3^ie geuiö()n(id)en

Sed)fe( ber ^^oeten unb 'Träumer aber fiub (eiber nid)t nur

ri()ne ()i)pot()efarifd)e Sid)erf)eit, fonbern fiub in ber Ütcgct üon

unbetannter Jy'mwa au^gefteilt, unb — ma§ baö Scbli^nnfte ift

— ()aben feinen '-i^crfaUtag. Csd) mill miffen, an men unb an

maö id) mid) 5U bellten i)ab(. Uebrigenö ijabt id) längft gelernt,

"Da^ e^ 2ßert()e giebt, bie feine iL'iegcnfd)aften fiub, unb bafi and)

biefe auf bem ^Jiarft ber ©ebanfen i()re 2öü()rung f)aben. 9iur

bae- b(of5e, unein(i)§bare ^^apierge(b Ijaffe lä). 35on fo(d)cn

-|3apieren beponirtc üor öiefen 3i"i()i-'en ein g-reunb in meiner

^^ifte ad)tjigtaufenb (Mulben; er f)at fid) nie mieber banad) um=

cjefe^en. Sie (iegen jetjt in nuinem '•]]u(t in einem Sd)ubfad)

linfö
; bofffnt(id) fommt balb ^emanb, ber fie ftie()(t.

2Bir fpred)cn über ade biefe "^^inge weiter, menn Sie mid)

{()offent(id) bai^) befud)en. Sie fbnnen bann ben S3u| unb ben

^reetoriue ju S^rer iserftärfung mitbringen; id) ^o(e mir ben

i^üpp (ber in ru()igen Stunbcn, menn er nid)t eben in ^oney'

Söoob gefungen unb ge3ed)t ^at, aud) 9iea(ift ift), ben ^^^fei(

au§ 93Ji(mnufee (— ber bebauptet fetbfl nad) ber iÖDm(e nod):

,Onine ens ponderabile!" — ) unb bie beibeu Öegenfü^(er,
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bie ^oftorcn -»perincj unb 2icbemann in '^v[)i(abclpf)ia (luoooti

ber (Sine befanntlid) bie 93iaterie ju uerbünnen nnb bei* 5(nbere

neuerbing§ bie @ei[ter 5U ncrbicfen bemiiljt ift). SSenn Sie

nämlicE) bie großen tQ'anonen bringen, muf? id) für [tarfe

,^D(Dnnen forgen. IvSnbcß ift ^hignft 53eifer and) 't)a unb wirb

fid), wenn ©ie mir 5U arg aufcUni, motji aud) auf meine ©eite

fd)(agen. kommen ©ie nur; mir laffen bann ben 9{eali§mu»

unb Sbeali§mn§ auf einanber plat;en. 2.Me(Ieid]t berftänbigcn

mir un§ ; ic^ gebe öon Dorne (jerein ju, ha^ man nid)t fd^üefjen

fann, e§ gebe fein g-irmament, mei( mir auf bem 23Dbcn ftet}en.

Snbem id) biefen langen 53rief nod) einmal über(efe, fällt

e§ mir ein, bafj man mir lne(leid)t üormerfen tonne, burd) meine

3urüdfid)rung beö 9ted}tö auf bie 'i)3Jad)t rechtfertige fid) bie

2Bintür bs§ Starten gegen ben ©dimadicn. ©§ liegt mir burd)-

au§ fern, eine fo(d)e iKed)tfertigung oornef)men ju motten, benn

ic^ f)abe ein perfönlid)e§ ^ntereffe baran, aiid] benjenigen ^JJenfdben,

bie nur 135 ^funb wiegen, feine @i[}mnaftif getrieben ^aben,

unb nicbt fd)ief,en tonnen, einiges 9ted)t ju uinbijiren. 5tud>

folgt nid)t§ ber %xt au^ meiner 2ef)re. S}a§ 9ied)t§bemui3tfein,

obmol)! e§ in feinem innerften SBefen eine (sicbantenüergegen^

märtigung ber '^Md)t ift, eine 33ered)nung ber ,Qräfte, mc(d)e

ben ftreitenben J^-aftoren in ben 2i}iIlenfonfIitten ju ©ebote

ftetjen, gietjt in feinen ^alfüt nid)t nur bie (ijegenmart, fonbern

ciud) bie 3"^ii>ift hinein. (5§ fier)t ober at)nt nid)t nur ben

Söiberftanb ber 53iinute, fonbern aucb ben 9iüdfd)(ag unb bie

'3iüd}t be^ 3af)r5ef)nt§ ober Saf)rf)unbert5. "^luHerbem berüd=

fid)tigt e§ nid)t nur ben SBilIen ber ^llienfd)en, fonbern aud>

ben 2Biüen ber ^Jiatur, bie betanntlid) über febr ftarte ^eere§=

faulen gebietet. Unb bie 5catur f)at in ber !;}{ege( bie ®ro^=

mntf), ben gemöf)nlid)cn Sollbcftanb ibrer ®treitmad)t ben ipü(f=

lofen unb Ärüppeln jur i^erfügung ju fteüen. 2!at)er Ijat in

jebem mot)(georbneten 2taat§mefen ber Ükturmiüe am^ eine

©timme, obmobt bicfe Stimme, mie bie ber g-rauen, auf etma§

inbirefte äßeife abgegeben mirb, unb fid) met}r als eine latente
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5)e§potic gclteub niadit. ^^urd) W]cn Umftanb, beut' id), finb

Diele ^\ieten imb einige '^^()ilDfDpf)en baraiif gefoinmeu, üon

ctuigen, iinneräu[5erüd)cn Üted)ten 511 reben.

2ekn Sie mobl, uub Dei-fd)Dnen ©ie mid) (jinfort mit

3f)ren Derfänglid)en Volitif^en g'-'^tÖ'-^" ; ^^ ftubire eben üor=

jüh-atiidje Sogif.
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(Ein ßrief über /rauenemnnji|)ation.

©onntagsfilatt ber 9JeiD='J)orfer Staatöäeitung, 5. 3(pril 1874.

Wnm liebe §iminel5ftüimerin 1

©leic^ imd) öftrer ^Ibreijc faf^te id} ben 3>oi;fa^, bei näcb[ter

(Belec3enf)eit bie ör^^ii^nfi-'^S^ ^^^^ S^nen ^ur eingetjcnbeii (^r:

örterunc3 511 bringen, — einen 2bei( ber (yeinbfeiigfeiten 5tüif(i)en

ben ^JMnnern unb grauen, lüorauf Sic e§ abgeief}en {)aben,

öormeg burd) ein ^uell abjumac^en, unb bann, wo möglid), für

ben 9?eft meiner Sage mit ^f)nen ?yi"'t'ben \ü jd)liei5en. Csnbem

id) nun 5ur ^luefüljrung biejes 3>Driat^eÄ jdjreite, überfällt mid),

el^rlid) geftanben, ein gelinbe§ Önauen. 2^ie fyrauenfrage ift

ein ie()r ungeeigneter ©egenftanb einer 3^ebatte, moran id) mid)

bet^eiligen joü; [ie gebort 5U ben ©runbfragen, lt>eld)e in (e^ter

Snflanj nid)t Dom 2]er[tanb entfc^ieben lüerben, fonbern Dom

©efüfjl. Unb ba§ S^enfen mit bem öerjen ift, mie Sie ja

miffen, ben trocfenen ^uriften meines gcblage^ ein Unfug unb

ein ©räuel. 5tut5erbem mirb ber ilampf mit gar 5U ungteici^en

SSaffen, unb meiner]eit§ unter gar ^u ungünftigen ^lufpisien

gefüf}rt merben, benn Sie I)aben otjne 3i'-''citei burd) S^re 58e=

rebtfamfeit, '^ijxt Stjrünen unb jonftige meiblid}e .Vtünfte bie

Dlt}m|)ifc^en ©ötter Iäng[t auf ^Ijre Seite gebrad)t. 5(üein id)

berlaffe mid) auf bie gute Sad)e, für bie ic^ einfte^e, unb rufte

mid) jum Streit, fo gut id) bamit obne 3?eibülfe ber ^bnen

Derbünbeten 5.1?ineröa ju Staube fommen fann.

(5^e mir inbejj auflegen, ift eS nöttjig, bie DJienfur ah-

gufteden unb bie Sdjranten auf^uftellcn, inncrl)alb meld)er ge=

fämpft merben folt. Ct)ne 53ilb gefprodjen: äi>enn mir un§

i
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Über bic politiidjc imD fonftige Gleichberechtigung ber grauen

in ber menid)(id)en Gefeüfcöaft in flnger unb üerftänbiger 9?ebe

unb ©cgenrebe evgef)en moüen, }o foüten mir non oornc öerein,

mo möglid), barübcr einig merben, nid)t nur, lüie bic)e ©ejell^

fc^nft im ^(ugenblid geftnltet ift, fonbern, tüie [ie ü6erf)anpt 5ur

©eftaltnng fonnnt, unb loeld^c Gräfte unb ^(gentien babci iüir£=

jam finb. Tie meiften S^cfürroortcrinnen ber 5'i'^^iici^i-"t^'i)tC' ^^ie

üfle Sriiunier, bie bcirauf au-iHjebcn, ifjre iMfionen an bie Stetlc

bey natüriidien iBe[tanbe§ ber Tinge ]n iet;en, (eben mit iliren

©ebanfen in allerlei §immc(n, Glqjien, 6-ben, golbblättrigen

^"^ainen unb fonftigen feiigen ©efilben, in benen cc- feine anbere

^ot^, !ein anberes llnglüd, feine anbern kämpfe unb i^-nt^

befjrungen giebt, al§ biejenigeu, meldte bie Derab|d)euungö:=

tfürbigen i'enfer ber I1ienfd)eugejd)irfe, bie 93K1nner, bereu Te§=

potie augeb(id) bi§ je^t fd)rantenlo§ gemeien ift, f)ineiugetragen

f;aben. 3)ie§ gilt aud^ uon beujeuigen ^'^'iiiitm, roeldje beu

(^lanj ifirer Scf)önt)eit mit beu 2tral}(en ber ^(uffläruug üer-

ftörfen, unb über beu alten Wlaubeu an einen au|5erl)alb be§

llniüer)um§ ftef)euben, in mediielubcn ^aroi'Q§men be-o .'paifea

unb ber i;?iebe gegen bie Döu lijm felbft geid)aifenen 6rb=

bemofjner eutbreuncnben ö)Ott, — an hm )d)önen ©arten üoü

jüßer 53irnen, faftigcr llcirabellen unb föftlid)er Srauben, üor

be[)'en ^^forten jeUt beu ßngel mit flammenbem 5cf)irierte [teljt,

weil ber Gman^ipation-^braug be^ erfteu 'ICuMbe^o in g-orm cine§

franfl)aften ©elüftes nad) unreifen '^lepfeln ^ur ^leufjeruug fam,

unb bergleid}eu mel)r, lüngft binau§gefDmmen finb. ^?lud) bei

^enen, bie, tüie Sie, ber ''^(nfdiauung f)ulbigen, ha)] ha^ Sebcn

bc§ 5(ü§ ein gro^ev Gntmidelungönorgang ift, unb mit einem

bunfeln, bdmmrigen Urtricbe beginnt, ber müfjenoll unb (ang=

fnm burd) äa^Kofe, uid)t immer fe^r äftl;etifc^e Sßanblungeu

fid) ;^um f)e(Ien 53eunif5tfein be§ ^)Jenfd)engeifte5 binburd)arbeitet,

finben fid) immer nod) ))k\k ha alten 5i>al)n5, ba^ 'llienfdieu:

leben fei urfprünglid) in ibealen, fd)ön gegliebcrten g-ürmen in

bie Grfc^einung getreten, unb crft in 5"0lge ber i^üsljeit unb
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SBiütür einzelner D3?ad)tf)aber in IhiDvbninu] gcratf)«!. 3^1^^

iVnjtänbigung über bic StcÜimtj ber grauen (ir»ie aüer anbem

"llJenfcfien) in ber ©ejellic^aft i[t eö unerloRüd), biefen 'HQaijxi

gleid) eintjancj^ noüftänbig ia()ren gU laifen, unb mit bei* öon

ber neuern ^iatunnifjenidiaft gebotenen ßrfenntni^ grünblid^

@rn[t jU mndien. ©ie tjnben in jüngfter ^ät ^üd}ner'§ 3)or=

trag über bie (Snt[tef)ung be§ ^lanetenjtiftemä gehört, unb tt)i|jcu,

bai3 urantäng(id) bie Sonne mit if)ren '^Maneten unb bereu

Trabanten in fe()r benebeltem 3iM'^ti"i'f ii^U "^^'^ Straften beä

Uniöerfum^ f)erumtaumelte, unb ha^ bie ©lieber unfere» ^Ia=

neten|i)[tem§ er)'t in Dielen ^teonen aümätjlid) in an[tänbig

eLIiptijcf)en 33at)nen i^re r[}i)t()miid)en Söaljer um ben gemein=

famen Sc^raerpunft bei obligater Spfiärenmufif auffüfjren lernten

— boB bie Orbnung [id; langjam au§ bem ß^aoä ^eröorringen

mu^te. Sie tüiffen au§ einem anbern S^ortrogc be^felben @e=

le()rten, baB bie Drganijdjen g-ormen ber Grbe [ic^ au5 ]el}r

roljen 5lufüngen ^ur iljrer je^igen feinen ©lieberung enttoidelt

f)aben, Mii ber llJenfd) feine Seben^balm al§ min^igeö ilioner,

al§ formlofeö 3d)leimtlümpd)en, antrat, unb bann, menn a\iö)

nid)t gerabe al§ ^olijp, Ä^aulquappe, 3:intenfifd), öeufc^recfe,

llJold), 5äd}er= ober Holben=03äler, ^gel, 5lmeifenbär, 2:atu,

i^udne, IH-üllaffe, ^aöian, Söalbteufel u.
f.

ra., roie toir biefe

Sefticn je^t tennen
, fortfe^te , fo boc^ feine ütl}erifd}e Sßi)t

über Stufen erflomm, bie biefen formen fcljr analog maren;

— buB e§ eine !^t\t gab, mo bie ^^rimabonnen auf bem

2l}eater ber ^iöelt i^re „Casta Diva" mit fel}r l)eiferer Stimme

fangen, meil fie nod) burd) Giemen atljmeten, unb i^re 33eet=

^oDen'fdien Sonaten nur fe^r ftiimperl)aft fpielen tonnten, in=

bem if)re fd)önen jyma,n burd) Scftmimmbäute üerbunben maren;

hai^ felbft auf iierbältniBmüfjig l)ol}eu Sproffen in ber Seiter

ber 53ienfc^enbilbungen 'ba^ Ijolbfelige 2äd)eln, momit bie 23raut

il)rem ©eliebten baö 'Dianen ber Sc^äferftunbe antiinbigte, nad)

unfern 53egriften fdjinerlid) fe^r bejaubernb gemefen fein taun,

ba itire Söange uod) bie etmaö reijlofe |)ülle eine» borftigen
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.Öaaiinud)fc§ tnuj, iiiiti bcr Siu}] i()rcr iiippen bcii iöeifd)macf

beö eben auöijefd^Iürften .Qnodjenmarfij einer ^J?e6en6uf)(ei-tn I}atte;

)ia^ cf}ebem bie 2^amen i'ogar in ben tropifdien unb fubtropifdien

3onen ifjre '^^eljmäntel and) im Sommer trngen nnb fid) iiber=

Öanpt eine^ öie( einfadiercn SoKettenapparaty bcbienten, alö in

ben S^^itii^tcrn be§ mobernen 2nru§ (naä) meinem Safürfialten

eine ftarte ^snltanj gegen bie Sfteorie be§ menfd)üd)en G)e]ammt=

fortfci^ritt§) ; bnt5 felbft an bcm (5ngel, ben mir I}eut' jn Jage

^Jcenjd) nennen, nid)t nur allerlei ^el^en unb Ueberbleibfel ber

iöeftienlarnen, au§ benen er fid) entpuppt i)at, berumf)angcn in

^orm non etmaS ju tief unten angebrad)ten, uon ber ^3iatnr

uerfi^ämt eingebunbenen fleinen Söpftu, ober in @eftalt uon

CI)rlüppd)en (meiere unfere '^amcn, beiläufig gesagt, je^t nod)

anö ^^ietät gegen il)re Urgro|5nuitter baburd) ju crf}alten fudien,

baf; fie if)nen ©emidite anl)ängen), Cl)rmadclmu§feln, ä*3urm=

fortfä^en am 53linbbarm u.
f.

m., [onbern ba|5 in ber Seele

biefcö tingele audi 9?e[te ber Ö)cmütl)§5uftänbe feiner alten Saröen

I)erumfpu{en nnb üon '^nt 5U ^at al§ tigenoütljiges 3ii^)i^^^

fletfdien ober affenartige» ©rinfen ^um ^uöbrud fommen. Sie

miffen, baf? in ben ^'^örfälen unb SalonS ber öö^lenperiobe

bie grauenfrage nur mit Salden nnb tQraüen erörtert, unb bafi

in jener ^^eriobe \)a^ Stimmred)t baburd) geübt mürbe, bajj

man fid) mit ben Stimmjetteln (bie nod) bie g^orm grofjer

gel^ftüde l)atten) bie Sci^äbet einfd)lug, inbem bie .Qultur bi§

jur Grfinbung ber Stimmnrnen ni(^t üorgefd)ritten mar. Sie

miffen, ba§ nocf) in unfern Sagen, mie ßalbmeü berid)tet, ber

Soöjemane, menn i^m eben feine geiüöf)nlid)en Sederbiffen, bie

^öfer, 2Öürmer unb ^Imeifen, ausgegangen fiub, fid) mit ben.

§l)änen um faule .^abaoer [)erumbalgt, baf?, nad) Stainbribge,

ber f)iDd)fte Sd)mau5 ber Urbemofiner i^ittoriaa ai\^ it)rcn eigenen

neugebornen itinbern faeflel)t; 'bav,, nad) Karmin, bie guegianer,

wenn fic bie 2.!3al)l l)aben, il)re 53hittcr ober il)re .S^'^uube 5U

fd)lad^ten, bie erftern an'ä 9}Jeffer liefern, roeil, mie ein pl)i'o=

fDpl)ifd)er Jüngling be5 Stammes bas begrünbcte, bie viunbe
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Ottern ti^ns^n, bie alten ö'^'i^ii^i^ öt^tn- nicE)t; haf^ nac^ (>ran:)=

furb bie 33eiiö(fennu3 Don 5teu=@uinea ifire ©pa^iergänge auf

ben Saumjtüeigen madit, rao 93Iännlein unb ä'ÖeiHein firfiernb

unb grinfenb iljre Söettfprünge machen; ba|3, nad) ilJouatt, bie

nacften, nad) 33(ut Ied)jenben 5(nbamaner einen 91?cnjd)enid)äbel

<il§ einzige ^''-'^'^''Jtf) an ifjren öä[|'en tragen ; baf^ ba§ Seben

unb bie ©erooljnl^eiten ber 5)i)a!en auf 33orncD, ber Dofog in

^(beffinien, ber 33ebbaf)§ auf Cün)lon, ber 53iiaoutfen in G^ina,

ber ÜcegrilloS in 5(ramanga, ber 3?atta§ auf Sumatra, ber

*2tinD§ in ^seffo, ber §i)glau§ am raeiBen ^\i, ber i^ufieg in

^nbien, ber „races maudites'* in grantreid) unb ©panien

u. 51. m. Qü^ ©röueln befte^en, benen gegenüber 'i)a?i 2Bürgen

eine§ SBoIfeS in einer @(^aff)ürbe al§ reijenbc Sbl)lle erfc^eint;

bafj bie SubcuDerfoIgungen, .Qe^erDerbrennungen, mörberifdjen

Kriege u.
f.

in., une fie nod) in ber neuern (^efd)id)te ber \)oä)-

jiöilifirten abenbiänbi)d)cn 3?ölter t)cr5eid)net ftefjen, für bie

legitime 53etterfd)aft bicfer ^Bölfer mit ben ermäljuten 5^t)afen,

'33ebbal)§, ^iegriKoS u.
f.

m. baö uniüiberleglid)fte 3eugniB üb-

iegen; — «Sic miffen, mit einem SBort, baß ber jeioeilige

^ultur^uftanb ber ^IJenft^fjeit einfad) eine «Station ift auf il)rer

^hid)t au§ ben Sc^redniffen ber 93arbarei, unb ba§ jebe Q3e=

megung im :^ntereffe ber ^11Jenfd)f)eit nur ben 3wed traben fann,

fie auf bem äraifd;en hm beiben (^nbpuutten if)rer (Sntiuidelung

in unabfef^barer Sänge \\ä) ^injiel^enben SÖege um ein paar

<5(^ritte meiter 5u bringen.

SÖenn e^ mit biefen Seljren ber mobernen 5kturit)iffen=

fdioft feine Ütidjtigteit bat, in ift bie cQutturmeit, roeld)e Sie

unb '^ijxe: ©euoffen im ©inn ber g-rauenemauäipation reDrgani=

firen tuollen, nid)t ein liermilberte§ (?ben, fonbern ein Urmalb=

bidid)t, in meld)em allmiifjlid) bie ^.^ioräfte auögetrodnet, bie

Upa§bäume gefällt, bie Scbtangen getöbtet, unb bie übrigen

33eftien, fo gut e^j eben ge^t, ge5äl)mt morben. 3Sir l)aben e»

im Seben uid)t mit 3uftänben ju tl)un, in benen bie uranfäng=

lic^ fc^öne Orbnung burcb bc(}ofte unb unbebofte Satanaffe
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abfidjtlid) unb iinab[id)tlid) Dcmnirt tuurbc, ioubcrn mit 5111(111=

müd)tcn, bie eben babiird) ÜJ^üdjte ftnb, \)ai] [ie Don S^an% au§

in ec(Di[tijd)cr 33erein5ehing [id^ cjecjeufeititj bcfünipfcn, unb erft

im ^L'nufe bcr 3*-'^^ i'^ (ciblidjem 3"Ü^Jii"<'-'i^ii-^i^'fc" M) [tütu'U

luib ijaltm (erncn. ^ic 'i)Jfcnjd)en — aud) bie, nicld)e in ber

tion bcn 5IBeltt>erbeifcvcrn nen 5U fonflitiiirenben ©e]eüfd)aft bie

(demente bilbcn, — [inb nid)t nuiÄfirtc i$m]d, fonbcrn l)alb=

gejäbmte 9ianbtf}icre, bie .^mar in Dielen ^'t-IK^" iifflen (nnb

jiüor, mie mir meiter feljen merben, in t^effeln, bie ju grof^em

3:f)eil Don bcn granen c3e|pDnnen unb gef(Dd)teii morben finb),.

ober immer unb immer mieber biefe ^-tWän ju fprengen fud)en * ).

9?cid) ber ^?(ni"id)t id)ii)ärmcri)d)er Oteformatoren bebnrf es

jur -S^')er[lellunc3 ibealer tjefeüjdjaftlidier 3i'[^^'i"'^^ "ii^" ^^^ ^f=

fdimidjtiguncj einicjer Ohifjeftörer, ber iöefeiticjung einitjer 93or=

urtljeile, ber ^Verbreitung einiger 6in[td)ten; in 2öaf)r()eit aber

ift 'iiü^ Zihtn ber 5JJen]d)en ein unenb(id) niü^eöolteä -'pinauf-

ringen nad) $)öbeäieten, bie fid) nur einzeln unb ntu^einonber

in nebeltjaftefter 2Beife bem blöben 5üu3e erid)lie[]en. Unb bie§.

^inaufringen bebeutet für bie @eJQmmtf)eit, mie für ba§ ^n-

biöibuum, unabtäffigc 5(rbeit unb enblofe Onalen unb 2öirrniffe.

@§ giebt im menfd)lid)en ii'eben feine l^nrmonie, bie ttma^-

^3(nbere§ tüäre, al§ fid) auff)ebenbe, aber immer mieber burd)=

flingenbe i£)iffDnan5en. 5lUe§ @Iüd ift nur t}a(büberftanbene§

.

Unglüd; alle ^yreube taum i)erfd)mer5te§ Seib ; an jebem bauern=

ben Sebenögeminn fjaftet bie (Sutfagung. ^^(lleö, maä mir finb

unb beft^en , ift bie ^ynidjt unaufl)örlid]er kämpfe unb uu=

fagbaren Sulbeuö. S^es 5J?enfd)en Seele ift eine ©umme

*) ^d) ineife fet^r luot)!, ba% ©ie ni(f)t nur :j^i)xm iporaj, fonberu

aud) ^i^xiix S)arlüin lefen, uub bafj ju bcn 9JolIen, bie ©ie für bie

i^rauen in Stnfpruc^ nef)men, aud) bie einer ernflen *|H"iefterin ber

2B3ifienfd)Qft gc()ört. 3ct) f)abt mir inbefj, Uiie ©ie iet)en, erlaubt, bie

©rgebniffe ber neuern 9lüturforfd)ung für ben geuiö()nlid)en Samen=

gefc^macf nod) ctnjQö über ben 93ü^ner tjinauö 5U popularifiren b. 1).

fie, nac^ §ora3ifd)etn Stusbrurf aU „sine clune palumbes" (ober tuie

2ßie(anb ha§ in'c Seutfd^c überfc^t, ä la Crapaudine) jujubereiten.
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aiu][tiiof{cr ßmpfinbiingen iinb qutKenbcr ©ebanfen : fein Körper

ba5 Ü'nbergebniB peiiiüdier |.if)l)fifd)er '^n-ojeffe, bie lange öor bcm

keimen feine§ 2eben§ if)ren ^(nfnnij Ratten, nnb fe(6[t mit feinem

2obe nid}t ^iim 5(6fd)iu[5 tommen. 'Za^ mobcrne .Qulturleöen

i[t baö noriaufig IclUe ©lieb einer tfteif)e luni iun-gemaltignngen

nnb entfel3Üd)en (^)reneln aller ?{rt. ^sebe fjöfjere l'eben^form i[t

nnr babnrd) in bie 3Bir!Ii(^feit getreten, hai^ Jonfenbe anberer

Seben^formen ücrbrängt nnb ncrniditet morben [inb. ^qö

Familienleben begann mit ber rotjeften iBergeroattignng be§

3Beibe§ burc^ ben 9l}ann, raie mir [ie noc^ jetit bei ben niebrigen

,*tlnltnrt)ölfern fetten, nnb moimn ber ^Hanb ber Sabinerinnen

jd)on eine poetifd) nerflärte g-orm ift. (5^ i[t in gemiffem

Sinne gan^ falfd), ha]] bie llnnatnr ^n befeitigen nnb bie

^iatnr in \i)u !:Eed)te einjnfcben ift; c§ ift eben bie ^D'iatur,

roeld)e ber 33erebe(ung nnb JReinignng bebarf. tiefer eaU ift

freiließ bat)in jn ergänzen, baf] and) bie Sänternng ^nm 3.'ßefen

nnb jn ben Intentionen ber 5iatnr geprt, fo bafj e§ in an=

berem ©inne mieber ma^r ift, bap man bie 'Jtatnr betämpfen

fott, um fie in if)r eigentlid)e§ 9ied)t ein5nfet^en.

9^un, roerben Sie fragen, folgt an§ bem ^^(üen nid)t, ba^

roir unabläfftg ringen nnb fämpfen foüen, um bie Drbnnng

nnb ben i\^ftanb, wonad) alle§ Seienbe einen geheimen 2rieb

bat, t)erbeifüt)ren ju I)e(fen? 5([Ierbing§. Unb Sie irren fefjr,

wenn Sie gtanben, ba§ id) Seinen ^affiöitöt prebigen ir)i0.

S^r Meif, luie bas ^eil aller l"l^enfd)en liegt im Streben, im

9tingen, im .Qampf, in ber ^trbeit. 5(ber babei bürfen Sie

jnieiertei nid)t nergeffen, itieldjeö Hon Dielen (nnb gerabe ben

ebelften) granen, mie non allen Sc^mürmern, gemöf)nlid) oufeer

^td)t getaffen mirb. ^a§ (Sine ift, baB erfprief5lid)e, frud)t=

bringenbe 3lrbeit burc^ bie 33efd)ränfung bebingt ift, nnb ha];,

"ha^ Streben eine» D3ienfd)en nnr bann frommt, menn e§ fid)

auf na^e unb erreid)bare 3'^^^ rid)tet — mobei jebod) nid)t

an§gefd)Ioffen ift, bap ber ^lid afmung^Doll in bie meite, un=

erreid)bare ^erne bringt, unb ha^i mü()felige, auf'§ (Sinjetne
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gerid)tcte 2f)iin in ber ^Miefie unb bciu uieltumfaffenbeu (Me-

bcintcu ieinc ii}eif)e judit. Unb ba§ ?(nberc i[t bic Uiimöglid):

feit, bie natürlid)eii Strafte unb (Slcnicntc bc§ cjejd)id)tlid)cu

SebenS biird) tünftlid)e 511 erie^en, ober iit)er{)aiuit ircjcub dmai

2eben§fiit)ii3e§, 23Ieibenbeö jii fi^aücn, 1110511 bie rolje ^Jatur

nid)t bie .Qeime tjeliefert ()at. ^er DJJenfd) taiin nirt]ciib>:'

Schöpfer ober (Jrjciujcr au[5crnatürlid)er (Sjeftaltuncjeu fein, gc=

id)ineic3c bcnn i^r Tncdjanifdjer iBauiueifter; e§ ift ifjui mir c]c=

(jeben, bic Lion bcr ^3^atur norgebilbctcn ^^(ufä^e jur (Sntraidelung

5U brinöcn, bie in ber 5tatur eiüicj iimltenben .Gräfte ju 5äf)mcn,

bie fpontan ent[tet)enben goi-'^^cn ju nercbeln nnb ju reinigen.

^ie Siebe 5. 33. ift unter allen Uniftiinben nur ber geläuterte,

ju gegcnjeitiger geiftiger ^urd)bringung geabelte g^ortpflanjungS^

trieb; mo biefer nid)t mel)r im .S^'^intergrunbe [te[)t, mirb and)

bei ben mit ben f)öd}[ten ^tbelöbiplomen ber 5Jien]d)l)eit iier=

febenen iCsnbilnbuen bie Siebe erlöfd)en. 3)ie ^^reunbfdiaft jiüeier

'DJJenjdjen i[t urjprünglid) nid)t ^^Inbere^, al§ bo^ @e[ü()l ber

gegenfcitigen ^Ibbüngigfeit, ber ^Jottjiuenbigteit einer 23erbinbung

5U Sdiutj unb 2Be()r, ju ^"^anbleiftung unb |)ilie. (5üi§ biefem

©runbe i[t bic reine gi^ennbfcbaft jraifdien ^^erjonen Derfi^iebcncn

@efd)(cc^tc§ nur bei SSöItern, bie auf fefjr Ijofjer ihilturflufc

ftcljcn, mie bei ben ©rieben, unb unter biefcn nur bei fcl)r be=

uorjugten ^nbiDibuen, bentbar unb möglid) ; meil erft ba bie

gegenfeitige geiftige (Jrgänjung an bie Stelle ber p^i)fifd)en

treten tann.) Sogar bie ^Ihitterliebc unb bie it)r entfpred)enbe

^inbegliebe — bie ftärtfte unb ebetfte, meil natiir(id)fte unb

uripriing(id)fte aller menfd]lid)en 3tegungen — l)at il)re Cuellc

in bcm egoiftifdjen ©efiiljl pl)i}fiid)er i^^bürftigteit.

3Öer bie llJenfd)l)eit beffern unb Derebeln, mer bie I1knfd)en

bilben unb erjieben lüiü, mufj äufef)en, für iüeld)en ^(pparat bie

5?atur 5u biefem ^\mdt geforgt l)at. (5in tünftüd)er 51pparat

läf5t fid) nid)t Ijerftellen, mie fid) bei ben oielen mifUungenen

5Beriud)en ber ^Ijilantljropen unb äBeltftürmer beiberlei ())e=

f(^led)teö un5äf)lige Wak Ijerauc-geftellt l^at. Xer (Srjieljer beö
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l"i^enid)cn fann feine anbcrn Jiicbfräfte in 5(mt)cnbiinc3 bringen,

üii bie, mdd]t aud) im DJati:r^u[tanbe fein öanbeln bcftimmen;

aüein er tann, ^um 2^eil luenigften?, ben -ftonfliü biefer .Gräfte

löfen unb i^r ^Balten regeln. 2)er Üicformator fann ber DJienjcf)-

fjeit i^re Srrnmjen, iör Sdjraanfcn unb ifire Srübfale nid)t er=

jparen ; allein er fann bis ^u einem tjemiffen @rabe biefe 3rr=

ungen in i>Drftufen ber ä!}af)r^eit üermanbeln, i^rem ©dimanfen

iRbntbmuö öerfeifjen, ben Jrübfafen bie 2Beif)e ber Grfenntni^.

geben, ^er 2.!}e(tcr(cijer fann ben Sc^merj ber 2i}e(t nirfit

tilgen ; aber er fann ibn fjeifigen unb Derflören, inbeni er nad)-

mcift, hüYi biefer Sdimer^ eben bie '"^leußerung eine» tiefen

^^(^nen§ unb SÖoIIeus \]t, an bellen Erfüllung bie momentane

3BirtIid)feit nid)t beranreic^t. 5(ud) ber meifefte Senfer menid)=

lidier ©cid)irfe fann bie großen ^kk gef(^id)t(id)er ßntroidelung.

nidit oerrüdcn; aüein er fann bie 33Iide ber ^^lenjc^en ent=

id)(eiern, bieje S^ck iljmn nd)tbar machen unb burcf) ben .V)in=

roeis barauf ben roanfenben Schritten be^ (irbenroaüera $e[tig-

feit [id)ern.

<5ie fefjen, icf) glaube nic^t baran, ha^ man ben 93ien|(^en

^^'biük an bie Söanb jeidmen, unb [ie bann burd) einbringlic^e^

3ureben, gefcfiitieige benn burd) äußern 3*üang beftimmen fönne,

in ibrem Seben biefe ^sbeale ju üermirflidjen. OJJan fann, meinet

Öracbten^, nur bie natürlidicn C^'i^^pulff, bie aller Crten ha^

33lut burd) ifjre 'albern treiben, fräftigeu unb läutern, unb bie

g-ormen, in meld)en bie 5tatur unroanbelbar iljre Söerbeprobufte

ju Sage förbert, bergeiftigen unb abeln. 2i3er bie 'grau be=

ftimmt, ibren ilJann ober il)r ^inb, trot; feiner Saunen unb

^IMngel, liebenb ju galten am treuen C^erjcn, wer ben Tlann

ermutbigt, felbftlü§ unb uneigenuüfeig am großen 2Berf ber

5]Jenfcf)l)eit mitzuarbeiten unb in ben fleinen .^ftreifcn, in it)eld)e

hü?) Seben ibn bannte, für bie Söfung il)rer boben '5lufgaben

in mirfen — nie an bem enblid)en Sieg be§ 5Bal)rcn, 9ted)ten

unb (^uten ju Derjmeifeln, fonbern raftloS unb unoerbroffen.

fort5umirfcn unb bem ©ebäube ber .».Kultur immer unb immer
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iDteber neue Steine äU5utragen, jelbft tncnn 'Dai, mai man am

5}?örgcn baute, 5(bcnb§ mieber jufammenftür^t — tner bie

'i))?eni"d)f)cit lefirt, gcbulbit] fein, Gntfatjung üben unb öon i(}rer

täglidjen Sorcje unb Dtotf) fjinaufiubliden nad) ben emigen

Sternen: ber i[t feine§ äuBern unb innern Süfjn-:^ gcmiffer, al§

ber, meld)er gegen bie «Sünben ber Söelt feine ^annflüdie

fd)(eubert unb fidi unterfängt, i^re 3rrtf)ümer unb ?3tiBbi(bungen

mit ber äöurjct au^jurotten, um auf bem fo geuumnenen iBoben

ein neueÄ Dteid) ber Csbeale 5U grünben.

%u?^ bem i^crftefienben ergiebt fid), mai id) öon ben feit

anbert^alb '^a(;rl;unberten fo oft luiebertjolten i^erfudjcn, bie

5Jienfd)()eit bon i^ren ©ebredjen baburd) ju befreien, bafj man

fie in ^^Uuminatenorben, Sugenbbunben, g-ourierfc^en '^^t)aIan=

fteren , fommuniftifdien S^örfern, .<öumanität$Dereinen u.
f.

vo.

unterbringt, fjalte. 3" W^^^^ fojialen 53au, ber 53eftanb traben

füü, nuifj bie Statur uid)t nur bie Steine, fonberu aud) ben

SJiörtet liefern, nid)t nur bie iöatfen, fonberu auti) bie 5Zäge[.

65 giebt feine ^Igentien, moburd) bie Crbnuug unb ber J-i-'it'ben

ber @efeüfd)aft (roorauf atte .Kultur berufjt, unb moriu alle§

9ted)t unb alle 3^reif}eit ifjre (Garantien finben) gcgrünbct unb

erhalten roerben fönnen, al§ bie Slaturgemalten. ^eber $8er=

fud), biefen Staturgemaltcn feinbtid) gegenüber ^u treten, ftatt

fid) mit Üjuen ju lierbüuben unb fie ber 3>ernunft bienftbar ju

maü)en, mirb unfe()Ibar fd)eitern. 2:a§ f)at fid) überall gezeigt,

luo man barauf ausging, eine abftrattc aügemcine 5)Jeufd)en=

liebe an bie ©teüe ber fonfreten ©attenliebe, ^Jhitterliebc ober

A^inbesliebe 5U fetten, bie „uniöerfeÜe 33rüberlid)teit" bie Üioüe

be§ ,s^-)ungerö ober be§ ^ntereffeö fpielen 5U laffen, unb bie

l)eiligen i^inbe ber ^yamilie burc^ allerlei tünftlid)e .s'ietten unb

Schnüre ^u erfe^en. ^ie i1ienfd)en befreien l)eiKt fie ftart unb

gcfuub nuid)en ; unb hih:: fann nur berocrtftelligt merben burd)

bie .Wräftigung unb Steinigung ber menfd)lid)en Urtriebe, mo=

runter ber ©r^altungetrieb in feinen Derfd)iebenen Sßerlarüungen

al5 .'öiinger, 93runft, ,V)abfud)t u.
f.

m. in erfter 5Keil)e ftel)t.

©tallo, aUbeu, 3lbi)aiib(uiigcn unb Sviefe. 1^
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„5)q§ i[l ein langer Gircumffer" raerben ©ie fagen; „lüonn

füfjren ©te benn ^firen ©trei(^? @ie I}olcn tüeit aua, mann

fommen Sie jnr BadjtV 9iur ©ebulb ! I^ie norftef^cnben

raeitfi^ineifigen Erörterungen waren nötf)ig, um ^ijnm begreif:

lid) 5U machen, ba^ bie ©ruubliDrauäl'et;ung, rarrauf bie ^Dr=

berung einer politijd^en @Ieid}bered^tigung ber grauen mit ben

^Jlännern fid) ftütU, burd)auö faljd) i[t. 5tai^ biefer iNorau§=

fe^ung laffen fid) näm(id) bie natürlichen ©ntraidiungsprojeffe

ber ®ejellid}aft üinftlid), Hon aufjen, burd) ben ©taut, nid)t

nur regeln, Jonbern oollftänbig umgcftaltcn, tüii^renb in 3Öirf=

Iid)teit ber ©taut biefen ^^roäeffen maditloy gegenüberftetjt. @§

ift meine ^^(b[id)t nid)t, ^fjuen über bie ma()re 2Sirt]amfeit be§

©taat§ unb ifjre ©renken einen ge(ef}rteu 33ortrag ju l)alten;

id) raiil ©ie nur im 5lIIgemeinen barauf aufmerffam nmdien,

ba^ biefe äBirffamfeit mit bem gortfdiritt in ber (Sntmidlung

bey .Qulturleben§ immer metjr in htn ^"^intergrunb tritt. SÖer

[id) über bie S3ebeutung be§ @taat§ für bie men]d)üd}e Kultur

flar merben raiü, barf üor aden Singen eine einfad)e 2;t}atfac^c

nid)t aua bem 5{uge lierlieren: bie öen-fdjaft beö @taat§ ift in

i^rem 3Befen eine ^tu^übung brutaler, äuBerer ©elualt. Sie

grünbet fid; auf bie 5iot()menbigteit, ade 33ürger, b. l]. alle

©lieber be§ ftaattidien 3]erbanbe§, nad) 5(u§en gegen anbringenbe

t^einbe, nad) ^snnen gegen Ieibenfd)aftlid)e unb unge^üfjmte 9tut)e=

ftörer ju fd)irmen. Ser Staat ift naturgemäf? einfad) eine

5lIIians feiner iDef)rf)aften ©lieber ju Sd)u^ unb %xu^ nad)

5(uBen, unb 5ur @rljaltung ber Crbnung, be§ grieben§ unb

ber freien iBcmegung nad) ^nnen. 3)ie Symbole feiner 'D3?ad)t

finb, mic xä) Sfjnen bei unferer erften 23egegnung fc^er^ljaft fagte,

bie ^J{u§fete unb ber ^^olijeitnittel. ©o lange er nid)t über

feine Spl}üre ()inau§greift, fo lange er fid) auf ba§ allgemein

gefül)lte 33ebürfnif5 ber S}ef)r gegen 33ergemaltigungen unb Un=

orbnungen ftü^t, ^at er eine nütürlid)e ©runblage unb eine

öernunftgemäf5e iöered)tigung. 5tber fo mie er, im @in!lang

mit bem SBalju ber meiften (grauen unb oieler 93iänner, me^r
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min unb füll — fo luie er bie giinftioncu ber gaiuilie unb

bca Subiüibiiuniö übevuefimen, nid)t nur Winbcr, fonbern aud)

ei-tüad)fene 5Jienfd)en ersie^en, nid)t nur ©d)u(en, fonbern aud)

Äird)en grünben, übcrf^aupt bie 93?enid}en burd) (Befetj unb

3tüancj tutjenbfjaft, uicife unb cjlüdlid) mad)cn lüiü, i[t er ein

llnfucj, unb DerfälÜ bem ^öerbammuncjöurtfjeil unjerer 3^'^-

:^'ebe nad)f)altic3c llnilnlbung ber (^efetlfdjaft ooUäiefjt fid) in

engen Greifen burd) .*^rä[te unb |)e6el, mit benen bie rDl)e

gau[t be§ ©tant§ nic^t^ anfangen !ann; wo biefer in bie

innere gntraidlung be§ 93?enfd^en(e6eny eingreift, mirtt er un=

fc[)l6ar tjcmmenb unb jerfti^renb. ^^lüe Operationen be^ ©taata

finb rüdfid)t5loa unb gemaltfam, unb bic§ gilt nid)t minber üom

i^oltgftaat, ak non ber 4'^errfd)aft ein,^elncr 2)e§pDten. 2)a§

Stinunred)t ift, wie id) üor :3af)ren in einer 5(öt)anblung über

ba§ 5tegerftininu-cd)t gezeigt I)abe, ÜJi(^t§ al§ ein bequemere^

Surrogat für bie grobe pf)t}fifd)e SBaffe. Unb bie grauen,

uicld)e ha^ «Btimmrecbt für fid) forbern, ftreden bie ü^anh auö

nad) biefer Jßaffe, unb uerlangen, ^aii mir allen ©rnfteö Sag

für Sag mit il)nen auf bie DJknfur gcl)en! äöie ift ha^, felbft

bei ber ibealften 9{itterlid)feit ber ^Jtänner, Dt)ne 33ernicl)tung

aller fojialen @runbiierf)altniffe möglid)? galten ©ie e§ nid)t

für geratl)ener, e^i einftmcilen bei biefem !leinen brieflid)en 3)uell

bemenben ju laffen?

5)ie grauen, meld)e ha^ ©timmrecbt für fid) in 5lnfprud)

nel)men, erraarten imn ber Erlangung biefe§ 5Re(^te§ jtueierlei

©eiüinn: erfteus, Öebung i[)rer eigenen Stellung in ben Üiang=

orbnungen ber ®efenid)aft, unb ^meiten», ^(bfteüung, auf bem

ä'Jege geeigneter ©efe^gebung, einer ^JJenge Hon ^^Jüpftänben,

bie, mie fie meinen, it)rem feinern aeftl)etiid)en unb fittlid)en

®efüf)I anftö^iger finb, ala bem raut)en unb ()arten ©iun ber

^IMnner. ®iefe Grroartung beruht, meines @rad)ten§, nad)

beiben ©eilen ^in auf einer fd)limmen unb oerberblic^en 2äufd)=

ung. ii^ie grau ift bei allen 33ölfern bie Trägerin einer %xt

lunt ^rieftermürbe, bie fie für ben 9Jknn unantaftbar mad^t;

16*
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lUDÜte fie fid) biefer Söürbe entäußern unb mit gegürteten Senben

auf ben .Qampfplä^en be§ poIitt)cf)en 2eben§ erjc^einen, jo roürbe

fie bamit and) auf bie 6t}rfurd)t Derjid)ten, mit ber man if}r

äu begegnen gemo^nt ift. Sie mürbe in ber fo^ialen 9iüng=

orbnung nicf)t eine Stufe fjinauf, fonbern mehrere Stufen f)erab=

fteigen. Unb es ift met}r alä 5roeifcl[}aft, 06 i^re gcfefelic^e

2|ätig!eit für bie DJIenfdifjeit fieilbringenb fein mürbe. 5(lle

iöefürroorterinnen ber 5rauenrecf)te, melcfie id) 6ia ie|t fennen

gelernt ijabt, ^offen bie Dielen ©ebret^en ber menfd)Iic^en 6e=

fenfd)aft, mie fie eben ift, baburdj ju beseitigen, ha^ fie ha^

ganje Softem menfd)Iicber Safeungen, bie mir ©efet^e nennen,

reorganifiren, unb bie Sfjorfieiten ber 93iänner burc^ if)re 3Bei§-

t)eit ucrbrangen ober erfe^en. Sie roeifen auf bie unter bem

33oIt (}errfd)enbe ginflernif?, auf feine llnmiffentieit, auf feinen

5tberglauben u.
f. m. ^in, unb smeifetn nid)t baran, boB biefe

f^infterniß fid) burd) ba§ 8id)t eine§ fc^önen tQapiteI§ in einem

neu ju fc^reibenben ©efeUbud) öerfc^eud)en laffe; fie entfe|en fid)

öor bem Ggoiemus, ber öabfuc^t, ben i^^eibenfc^aften ber 9JJen=

f($en , unb finb gemiß, baf? biefe Rieden ber ^Jienfdjennatur

burd) angemeffene ©ebote ober 'i^erbote au^gemcr ciben

fönnen; fie jammern über bie ung(eid)e 3>crtf)eitung : v). ii: =

guter, über 5Irmut^ unb '^loit), unb f)arren fei :> ,\

^lugenblirfa, mo fie ben 53efd)IuB, biefer ^iinimer fr n ii. •

net)men, nut glän^enber Sdirift in hüv Statutentct. 4111111111.1

be§ Don ifinen einjufü^renben golbenen ,3fi*ö^ter§ eintragen

merben. 5((lcin bie meifefte aller Lehrerinnen, bie ©efdiidite,

fc^üttelt äu aücn biefen träumen ba^ gebantcimoüe .stäupt. Sie

bebeutet un$, baj^ bie ^BJenfd)bcit nur in fetjr befd)ränftem ?[Raße

burd) ©efet^e Derebelt, gcbilbet ober erlogen merben fann, baf>

biefe ©efetic in ber $Regel nid)t ben S^ilbung^projeffen ber 6c=

fellid)aft Dorau5gef)en, fonbern i^nen folgen, inbem fie nic^t^

2tnbere§ finb, al* bie bürftig erfannten unb fragmentarifd) in

ftümper^afte Jyormeln gebrad)ten innern unb liufjern Grfatirungen,

n)eld)e Don ber 51fenfd)^eit im Saufe i^rer fid) blinb Doüjie^enben
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i^nttüidlimcjÄDorcjänge gcmadjt loerbcn. 2Benn ein 2ebena=

gefe^ in Stein genauen, auf ^Vrgament gefd^rieben ober an]

2öiä)pap'm gebrudt toirb, liegt feine SBirtfamfeit längft (jinter

it)m; c§ ift eben in'» ^^etoufetfein ber D3?enfd)en getreten unb

uon ifjnen in SBorte gefofjt tüorben, incit e§ fid) öor ibren

5lugen in ficbtbaren nnb greifbaren J-ornien au§geftaltet batte.

„förft bei einbredbcnber 3^iiininernng, menn ber 2:ag 5nr D^eige

gebt," fagt ein beutfd)er Genfer, „beginnt bie 6nle ber Dläneröa

ibren ging." ^a^ gilt Don allen (inten, glei^öiet, ob ibr ®e=

fieber im (Beiüanbe be>3 bogmatifd)en "l^riefter», bem @d)(afrod

be§ 9Jbrat|)^iIofopben ober bem g-rad be§ @efet;geber§ beftetjt.

Unb tDa>3 biefe Guten ber 5cad)t pi öertrauen btVben, betrifft

raeniger bie tebenbigen ©eifter in ben marmen ^^nilfen ber iDer=

benben SBelt, a(§ bie b(eid)en ©efpenfter gcfd)iininbenen 2eben§.

60 giebt feine Batjrfjeit, bie für baä luirtlidje 53egreifen

be§ 53erlauf§ ber ®efcbid)te iriditiger märe, ai^ bie, baf] bie

@efenfd)aft nicbt Don ^(ufjen — feien bie öerrfd)er nun ©ötter

ober ^Jienfc^en — um regiert, fonbern nur öon ^snnen um=
gebitbet njerben fann, unb bafj biefe Umbilbung fid) auf

ftiüen ererben Doüjiebt, in m[ä:)c bie gefe^gebenbe ©ematt nie

bineintappen tanu, otjue bas finnige ©alten ber unter ber

böbcrn ©efet^gebung ber 9Zatur fte^cnben Sriebträfte 5U ftören

unb 5u läbmen. 5iae @efe|gebung, alle 9tegieruiu3, ift ein

Sd)ranfenfe|en; it)re 93kd)t fann nie aii Silbner ober

Grjeuger auftreten.

SBenn baber bie g^rau tum ber S^eitnatjme an ber äuBern

Üiegierung be§ (5taat§ au§gefd)(Dffen ift, fo folgt baraus feine§=

tiieg§, baf5 fie an ber S3i(bung, i>ercb(uug unb Sittlidmng ber

^JJenfd)en einen geringeren unb unbcbcutenbercn ^^(ntbeil Ijat,

alÄ ber 9.1Jann. 3m @egentf)ci(, bie Dtatur, metdie nad) bem

Oiefet^e ber Sbeifung ber 5(rbeit überall ifjre Okillen an lier=

fdiiebene Hröfte oertbeilt, b«t gerabe bie micbtigfte aller ge=

fd)icbt{id)en ^^unftionen ber grau ^uertbeitt. Bäbrenb ber mann
barauf angemiefcn ift, bie ^ro5effe ber Cvntmidluug Dor äufjern
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Störungen 511 f(f)ü^en, i[t bie nä()ere Sorge um biefe 6nt=

midiung eben bie ^(iifgabe ber ^rau. 6§ ift if)r ()of;er 33erut,

bie Äeime ber eblen 9Jieni"d)(icI)feit 5U ^üten unb 5U pflegen.

3)ie|em 33eriif fann bie grau nur bann mit Erfolg obliegen,

menn [ie öon ben äuBern t^ömpfen be§ !i?eben§ unbcrüfjrt bleibt.

Sie Oertritt inmitten biefer .vtämpie bie 33eiünnen^eit, ben ^rieben,

bie innere iRuf)e; fie barf nidjt mitftürmen im ©etümmel ber

SBelt, iiä) ni(f)t bett)eiligen am Streit um fleine, augenblirflic^e

3tüecfe. 3^a§ ^at |d)Dn öomer erfannt; a(§ einft 3(p()robite

(bie SSertörperung ber antifen ^bee ber 3.*}cibli($feit) ibrem

5(enea§ im ©efec^t beiftefjen mollte, jefjr balb [id) aber üer=

antaf^t fanb, mit einer i^r bon ^iomeb an ber ö^mb bei=

gebrad}ten Söunbe meinenb 5um C(i}mp 5U fiüdjten, rourbe [ie

Don ^m» lüc^etnb bebeutet:

„DHc^t bit mürben iierlief)en, mein Söd^terd)en, SÖerfe

beä ßrtcgeö;

Crbne bu lieber l]iiifort anntutl)ige 2G5erfe ber ^oc^äeit —
3 e n c b e i r 9 1 j d) n 3t r e 5 , ber ft l'i r in e n b e , u nb 3t t f) e n a i

a.

"

Sd) tomme i)m üon Üteuem auf ben ^ninft ^urüd, ber

mir 5ur rid}tigen 33eantiüortung ber grauenftimmredjtsirage öon

ber größten @r^ebüd)feit 5U fein fcbeint; bie gemeiuigliciO fo=

genannten ©efe^e , b. i). bie au^brfldtidien Salwngen ber

9J]enfd)en, tjaben auf bie ©eftaltung ber ©efetlfc^aft unb auf

bie ©d)idfate i^rer ©lieber einen DertjältniBmäj^ig fefjr geringen

ßinfluB, unb !önnen fidKrIid) bie fojialen ilJiBflänbe nid)t ^eben,

roorüber bie ?^rauen fid), gum 2t)ei( mit Ütedit, betlagen. 5^ie

@eftaItung5Dorgänge ber ©ejeüfdjaft 0DÜ5ief)en fid) auf einem

gan5 anbern ©ebiet, auf meldjem ba>3 äBeib jelit fc^on eine faft

unbefd)rdntte -f^errfdiaft übt, nämlid) auf bem Öebiet ber Sitte

— jener ungefdjriebenen OiefctUidjfeit, metd)e nie jum Statut er=

ftarrt, aber eben barum in meidjer Sc^miegfamteit alle ^^ormen unb

33er§ältniffe be§ fojialen 2eben§ umfafst unb burd)mebt — einer

@efelUid)feit, bie if)re Sanftionen nid)t in barten Strafen unb ro^en

3mangämitteln finbet, fonbern im 2of)ne ber milben 9JJenfd)lid)feit.
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(S§ i[t tüunbcrbar, löic fdjiuer iinferc 5(IIe§ Hon äußeren

gotmen unb fün[tltd)en, me($ani]d)en 'Dcittctn enoartenbe '^iit

511m 3>er[länbnif5 il)i"e§ eigenen 2eben§ gelangt. ®ie geroi)f)n=

Iicf)en, lanbläufigen Segriffe über ben mögüd)en 5(ntl)eil ber

^}3?enid)en an bem Söerf ifirer eigenen ©ittlid}ung nnb !ßc=

freiung bebürfen fe^r ber Berichtigung, tiefer 3tnt^eil rebu^irt

fid) (lüie \ä) jd)Dn nieljrnuils gcfagt i-ja^) an\ eine non il)nen

im t'id)te bc§ 53eu)U^tieinö unb ber (?tn[id)t InnpertfteÜigte 3>er=

ebelung ber 9?aturformen burd) ©tärhing unb Säuterung ber

'Icaturgeiualten. @§ mürbe mid) ju mcit füf)ren, wenn id) der=

fud)en roollte, l^ier bie ÜJJomente aufsusäljlen, bie babei in 53e=

trad)t fommen; ©ie muffen fid) mit einigen flüd)tigen 5(n=

beutungen begnügen.

5(tler menfd)Iid)e gortfd)ritt fann bcjeiiftnet merben al§ eine

iuu'manblung ber Barbarei in bie ,Qu(tur. 5)iefe beiben 3u=

ftcinbe ber ©efetlfdiaft unterfc^eiben fii^ baburd), ha\!, im ^u-

ftanbe ber Barbarei alle» 2;f}un fid) non^iefjt o^ne 9^ürffid)t auf

feine meitern folgen, bafj ^Jiänner fic^ betäm^fen unb um=

bringen, meit bie momentane 2eibenfd)aft fie baju brüngt, 'Oü}^

ebenfo 3)iann unb grau fid) umarmen, meil fie erfaßt merben

non einer augenb(irfüd)en @Iut, bafj ?}?cnfd)cn bilben unb 5er=

ftören, ntjue fid) weiter 5U fümmern um bie '•^^robutte ober bie

2eid)en, ba§ alle gefeüfd)aft(id)en .Quoten in ber <5tunbe fid)

fdiürjen unb töfen, ha}^ alte Be5ie()ungen stt)ifd)en ben ^J?enfd)en,

unb if)re ßinmirtungen auf einanber flüd)tig finb, baf3 e§ teine

Gewinne giebt für'§ Seben unb feine ^nfat^e, bie nic^t gleid)

mieber ^erflie^en, bafj ^Illey \\ä) ^eute finbet unb morgen mieber

uerliert, baf? alle .Qeime fofort jertreten unb bie faum cnt^

tno^pten Blüten öom Sturm serriffen merben, — mat)reub iia=

gegen unter ben S^ltm ber .Quttur ha^ (Sinjelne fid) üoüjiet)t,

al5 ein ^33Joment eine§ fid) erl)altenben unb fortfe^enben Bil=

bungeprojcffeÄ, unb pi jeber 3;t)at fid) ha^ Bemufetfein ber

haxaii'i fid) ergebenben '^oig.m gefeilt, fo baf? bie %i]at burd)

biefeö Bemuf^tfein geregelt unb beftimmt wirb. 3^er ßfiarafter
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ber Kultur liegt barin, tiai^ bay Ginjelnc baiiert, unb eben in

biefer 3)auer fid) lieraÜgemeinert, entmidelt unb nercbelt, baß

fo aümä^Iic^ an bie ©teile be§ ungeftümen JriebeÄ bie be=

fonnene .^'ra[t, an bie ©teile ber rofien ©clualt bie ruf)ige

Ueberlegung unb ber tiare ©ebanfc, an bie ©teile beö egoi[tifd)en

orange jur 4">t^i"il'ii)iitt i"^'^ iiMIItür be§ 6in5clnen bie ©orge

für bie (Srfjaltung be§ ben 33e[tanb 51ller gcraäf}rlei[tenben

©anjen tritt, ^aburd) beftinunt [i(^ nun ber 5(ntl}eil be§

5Renid)en an ber ®nt[tel)ung ber -Quitur \mh il)ren 5D'-"'Ttf"-

@r !ann ba§ blinbe ^tatunualten nur ergänzen burd) fein 5öe=

finnen auf öergangene (Sriebniffe unb burd} bie haxan^ fid) er=

gebenbc 5Inti5ipatiDn ber 3"fii^^fl^- ©eine ganjc ^Jfad)t über

bie ^3taturgeuialten beftel)t barin, bafj er il)re iunern 5?e5ieljungen

fefttjält unb ben Don il}ncn er5cugten g-ormen ben 53cftanb ber

©ebanfen giebt. ^ie @efd}id}te ift nur eine g^orm ber Tiatur,

morin ba§ 33crouJ3tfcin ein§ ber beftimmenben Elemente ift.
—

2)Q§ ift im 5111gemeinen ber @ang ber .^ulturentmidlung,

—

wie ©ie feigen, ein Ojang auf 2i>egcn, für weldje bie 'Statur

überall ben Q3Dben liefert. Hub wenn mir un§ bie ^l^iittcl au=

fe^en, moburd) bie ^Bcrmanblung ber 33orbarei in bie .*i^ultur

bemerfftelligt mirb, fo finben mir tnieber, baB bie ^IJetljobe ber

®e|d)id)te genau biefelbe ift, mie bie ber 5iatur. Sie Diatur

bannt alle il^re @ntfteI)ung§proäeffe in enge Greife, bie fie nid)t

nur ber bireften (Sinmirfung, fonbern fogar ber 58eobad^tung

unb 33etrac^tung Don Sinken möglid)ft entäiefjt. 'iJIIIe i^re ^eim=

bilbungen finb gcllenbilbungen. ©an^ fo laufen bie .Qeime unb

Silbungyprojeffe ber ^Qnlturgejdjidjte auf 3ellenbilbungen I}inau§.

S)ie llrjelle ber ilknfc^enbilbung aber ift bie gamilie — ber

emigglüljenbe §crb alter Itultur unb (liefittung. Unb ber .Steint:

fied in biefer ^^tii, ber fpringenbe ^untt jeber Ähilturgeftaltung

ift ba§ 2öeib, ber fjcilige ©d)ooB nid)t nur aüer pl)i)fifd)cn

fonbern auc^ aller fittlid)en unb geiftigen ©eburten ber 5JJenfd)=

tjeit. ®er ganje Scben^projef? be^ 2;i}ci6e§ ift eine Üfeil^e üon

5BerinnerIid)ungcn unb ©tätigungen prtmttioer t^ulturoorgänge;
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l'djDU feine Ortjanijation bebincjt, ha']] e§ ben bebeutfamften aüer

SebenäQÜe aU üerförperte Siebe bauernb in [icb trügt unb tjecjt,

iinb bie (Bhit beö ÜJJomentä at§ ftilliürttiliif)eube ScbeibJiiuirine

einem nenen Seben unb fo bem Seben bcr cianjen ^I1tenfd)()eit

5ufübrt. Of)nc ba§ äßeib, Df)ne if)r auf 33e[tanb unb [tiüe

©ntmicflung gerid)tete§ SBefen, irären felbft bie erften ©d)ritte

bei- 33arbaren auf bem SBege ^ur .Quttur abjolut unbentbar.

2Bie baö äöeib unter bem 3t'It be§ 9?omaben foiuo^I, mie im

^aufe be§ i?uaurmenid)en ha?, ^-nm fdjürt, 5U beffen 2id)t unb

SBärme ber 93Jaun auö ber finftern unb froftitjen 5(u[5entuelt

immer mieber ^urüdfefjrt, jo nät)rt [ie überljaupt auf bem .s)erb

ber g^amilie bie unirmenben unb leud}tenben fluten be» @efüf)(§

unb be§ ^beenlebens. ©a§ 2Beib i[t bie natür(id)e i^üterin unb

33ejd)ii^erin alle^ S)e1ien, morin bie 3Bett if)re (^rlöfung ju jud)en

I)at; aüein [ie ^at für biefen @d}u| nur bie eine 2Baffe ber

fturmlofen 9inf)e unb moHenlofen 0ar§eit if)re§ 2Sefen§, ber

munberbaren, träumerifdieu, atten .»paber in fid) befd)mid)tii3cnben

<Stiüe beiüuf5t(üfen ^laturmaltenö, ber @d)önf}eit, be§ Ü^eijeö unb

ber Sßeifje einiger BeibUd)!eit. So mie hai SSeib au§ biefer

(Stide t)erau§tritt in bie .kämpfe ber fc^led)ten, auf 3>ermüftung

nuöge^enben wir!(id)en Stöelt, fo mie fic 33äumc füllen unb

^J}?auern bred)en miü, ftatt i^eime 5U fjüten, fo mie fie fid) ber

äBaffen bemäd)tigt, mit benen ber 93jQnn fid) unb feinen '!)(uf=

gaben 33af)n brid)t, tuantt ber 53i.iben unter ibren g^üBen, unb

i()rc 33Iide irren unftat unb tid)tlD^ in ben 5?ebe(n bc^ äl\it)n§

unb ber 23er5n3eiflung.

3ie fet)en, id) fd)one ©ie nid)t, unb ^mar nic^t nur barum

nid)t, meil Sic mid) au§brüdlid) ba5u aufgeforbert f)aben, fon=

bem meil id) meif], ba^ ©ie im ©runbe Sbreö ^erjen« üoll^

ftänbig mit mir einnerftanben finb. ©ie gehören ju ben TOenf(^en,

bie fid) in ifjrem buntlen Strange be§ red)ten SBegS miji bennifU

finb, aber bennod) fid) ha^^ i>ergnügen nid)t uerfagcn tonnen,

jur 5tbtt)e($fehing einmal auf ^^ebenroegen f)erum5uftroId)en. ©ie

treiben für ben '•^(ugenblid mit fid) felbft unb mit 3^ren greunben
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9}?a§fenfrf)erje ; aber es i[t faum nöt()ig, bie ÜliaSfe 511 lüften,

bamit bQ§ waijxt 91ienfc^enge[id)t baf)inter fid}t6ar raerbe.

„9iein," rufen @ie au§, „e§ ift tein ^Jksfenfdierj ; e§ tft

bitterer l^eiliger @rnft, ber mid) al§ ^ämpferin auf bie Sribiine

treibt ! Sie teunen bie (Snttüürbigungen nicbt, benen ba? S)eib

in bcr je|iigen ©ejeüidjaft auögejeht ift! 6ie finb in ben 33e=

t)aufungen ber äd)ten grauenfecie ein ^-rembling unb abnen nid)t,

tt)eld)' tiefe§ £^eib barin tüobnt!" —
5hin e§ mag fein, baf? e§ in bem Scben unb in ben G)e=

mütf)ern ber grauen Ote^effe giebt, in bie id) nie eingebrungen

bin, unb in meldbe einzubringen uns 93Jünnern überfjaupt nidit

dergönnt ift. 5(ber id) bin ein alter ^urift, bem es nid)t an

©elegen^eit gefehlt l^at, fein <Stüd 9]]enfd]enfd)irffal gu be=

obacbten, menn nid)t ju erleben, unb tjabi ioenigften§ eine

5I^nung baüon , morin ha^ große 2Set) ber eman^ipations^

füdbtigen g'^'öufn bcftebt. @s beftcljt nad) meinem Ü'-rmeffen in

ätüei 3)ingen. 2^a§ erftc ift, bajj alle Dcaturftürfe in i[)rer

Sleuj^erung berb ift, unb bafs bie Starte beS 9Jfanne§, beren

bod) ba§ SBeib in feiner ,*öülf§bebürfiigfeit nid)t entrat^en !ann,

feine 5{u§naf)me macbt. 3^ie reootutionären grauen fudien ha^

unlögbare Problem 5U Icfen, biefe Starte in unenblid)e ?]^i(be

5U öcrtuanbeln, ofjne fie aU Starte ?,u Dernidjten — beiläufig

gefagt, nur ein 33cifpiel be§ emigen §angei3 ber grauen, Wti
ungef}üift ^u genießen, ^Herne l-)ahm ju inoüen o^ne Schalen.

Unb ba§ sraeite (eigent(id) nur eine bejonbere gorm be§ euften)

ift, baf? Diele grauen fid) bcr (>infid)t üerfd)lie^en, monad) aÜe»

®Iürf, Quc^ tiü^ ber (5t}e, allmäfjlid) burcb öiele Sprüngen,

Qualen unb ßntfagungen errungen roerben mu^. Se^en wir

un§ einen ^lugenblirf bie 6^e — biefeg 3:f}ema ber unabtäffigen

S^ettamationeu bcr graucnred)tlerinneu — an ; was ift fic in

unfern Sagen, wie wirb ber 33unb ber v^erjen gefd)toffen ? (Jin

junger 5}iaun unb ein junges 2Bcib, bie bcibe bem (Jrnft bes

Gebens üoüftünbig fremb finb, begegnen fid) in einem 53aüfaal,

über in einem Salon, ober irgcnbwo fonft, wo alle 53ebing=
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uncjen jiir 3?er(}üüung bea raaljren fe"f)arattcr§ eiucö 93?enfd^cn

t3egeben [inb. ^^u bcn inciften g-QUen i[t bie 33egec3nung eine

rein üuBerlidje, jelbft menn [ie [id) :CHi^re lang tiiglid) micbcr::

f}ült, — e§ i[t bie ^Begegnung äiüeier .\', uuuion baö eine A-

lange 33ein!(eiber, ha?) anbete .\' eine 9io6e trägt. 2:er Kultur

nun, ber rüdfidjtt^tofen, ift iebe§ .\' gut genug al§ -Sj^erb, um

barauf iljre g-Ianunen auffladern ju laffen, benn fie f}at 3^inge

nor, bei benen ha^ ©lud ober ba§ Ungliid ber beiben 5[lfenld)en=

tinber nur in jmeiter !3n[tan5 in 33etrad)t tüunnt. ©ie [innt

auf neueö Seben, [ie mill [orgcn, bat? eine junge (Generation

erb(üt}e, ha}] ea iprofje unb feinie, gleid)liiel an'} meld)em 33oben.

•Sie iDirft if)rcn Junten in ^m\ ©eeten — irgenb einen gönnten

üon ber alten emigen Sanipe im ^om be» 5lü^, öer smar ^in

unb mieber fogleid) jur tid)ten 5(etf)erflammc merben mag (mie

bei bcn ^^^oeten bes ?lu§füf)rlic^cn ju lefen), aber in ben meiftcn

^^üüen fid) in ein bump[e§, raud)ige§ Sofien üerraanbelt (mie in

ber mirflid)en 2Bcit be§ ^tiUjern jh ]il')'^n) — bie gmei 5}ienfd)en

treten uor bcn Elitär unb laffcn fid) cinjegucn für'ö Seben.

yiiui tommt aber ha^ l'cben mit feinen @inäelnf}eitcn, mit feinen

fteineu profaifd)eu "'^(nforberungen, mit feiner Sorge, 5cotf) unb

'-^^Iage; e^ tommt mieber biefelbe rürffid)t§(ofe 5iatur mit itjren

''-Ptadcreicu, itjren .^ranffjeiten, if^ren beprimirenben ©inmirtungen,

befonberä auf ben meiblidjcn Organiömuö unb ba§ meiblid^e

(Gemütf}. 2)ie maf)rcn 'Bcxii]c ber V treten ju 2^agc, ha§> eine

mirb jum a, ba§ anberc mirb ,^um u, unb ber au§ bem 3u=

fammenttang biefer l'aute entftet}cnbc 3:on bejeid)net Iciber ha%

(^)egcntf)ei( ber t)immlifd)en SÖonne. äöie läjjt fid) ha Ijelfen

unb rat[)cn? (iinfad) mit ber 2Baf}rf}eit, bie id) in bicfem

53riefe fd)on fo öiclfad) geprebigt f)abc, baB aüer 3d)merä unb

alleö Unglüd nur 2}orftufeu be§ (Glüds finb, ha}] and) ba§

©lud ber @^e aflmö^Iid) entfte^en, an^ bem .«S'ampf unb bem

Bulben f)eroorgcf)cn muf?, ha}] bie (sjotter überall, mie fd)Dn

ber alte ©ricdie mu^te, ben Sdimeif) oor bcn ,Qud)en, bie

5(rbeit oor ben (^ücnuf?, bie faure, irbifd)e ^llJiif)e oor ba? füfje,
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]^imm(i|(f)c 33e^ngcn gc|et;t Ijabm, iinb ban c§ nirgenb§ golbene

<Bä)aim gicbt, auf benen un§ bie reifen ö-tüd)te entgegengebrad)!

tüerben. ^^aju fomint nod), baj? ber reine, ungetrübte Seben^^

genuß ju ben fingen gefjört, don benen »eber bie ^f^atur nod)

bic (Sefd)id)te cttna? treif), inbem e§ im Seben nie ^u reinen

Sreiflängen, ionbern f)öd)ften§ 5U Septimenatforben (in ber 6f)c

mit ef)rgei^igen grauen fogar ju übermäfjigen gerten^ unb

^^onenattorben) fommt.

2^a§ i[t ]ef}r profaifd), nid)t iiiaf)r ? Sciber [inb auf biefem

ftaubigen ^^(aneten alle S)etail§, alle in enblic^er gorm bar[tell=

bare 2Sir!lid)feiten, eitel ^rofa, unb bie 5|5oe[ie liegt nur in ber

5ßollenbung be§ ©anjen, meidjca anberS al§ im ©eifte ju er=

faffen ben [terblidjen 9l^enfd)en öerfagt morben i[t. (S§ giebt

eine 2BcIt ber ^beale, aber man lann nur mit ber Seele barin

roD^nen. Selbft bie id)önen, mit allen ÜJei^cn ber l)Dd)abcligcn

9J?en]d)ennatur au§ge[tattetcn {yrauen müfien nid)t nur iljre

©Ijamlü, S3a]d)lif§, fälbeln, ßorpetten, dotillone u. f. \v.,

fonbern ben ganzen irbifdien ^Jienfdjcn jurüdiafjen, fie müfien

alleö ablegen bi5 auf bie nadte '^^]i}d)e, menn fie in hzn 5-een=

^alaft ber ^beale eintreten mollen.

2)ie Stellung ber lyxau in bor ßlje, mic im Sebcn, be=

barf Dl}ne 3^^^fiftH, mie fo üiele anbere -Tinge, ber Ütcform;

allein bie Sieform fann nid)t barin beftebcn, baf5 man bie ßl)e

jerftört, unb au^ ben g-ragmcnten neue, f)übfc^e, fünftlic^e

Spielzeuge fonftruirt, fonbern nur barin, baß man bic mirf=

lid)en Gräfte, üon benen bie (Elemente ber gamilie jufammen^

gelialten merben, jur (Geltung bringt, unb ungehörige ßin=

lüirfungen öon ben Silbungaprojeffen ber gamilie auÄfd)licRt.

^ier gilt mieber, ma§ id) (5ingang§ biefe§ 33riefe§ gefagt f)abe:

man tann bie Crganifation ber Ü)efellfd)aft nid)t ?,ertrümmern

unb au5 ibrcn 23eftanbt^eilen fünftlict)e Sauten in erträumtem

eblerem 3ti)l auptjren; alle ard)iteftünifd)en ii>erfud)e biefer

51rt roaren nid)tä al§ leid)tfinnig aufgcftellte unb üor bem erften

SÖinbftoB ber 5iatur sufammenftür^enbe iiarten^äu§cben.
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Sie lüerben cinmcnticn, meine ''^Ingviffe feien (lier cjcijen

eine X'^^ait ber ^ranenenuinjipation cjeric^tet, bie Hon ifjren

iBcfürmortem in jüngfter 3^^^ beöaDonirt uunbe. 5(üein and)

biejenigen, welAc ba§ 33anb ber 6f)e nic^t löfen roDÜen, I)aben

S^inge im '^(nge, bie nnfef}lbar baf)in füf)ren muffen, bicfe^

iBanb 5n lodern; nnb id) f)alte jebe 5lgitation, bie baranf ah^

5ielt, bie gefdjloffene müra(ifd)e (Jinfieit ber g-amilie (me(d)e fid)

and) in ben biirgerlid)en iHU"f)ä(tniffen, raie 5. 53. in ber (i^)üter=

gemeinfd)aft, fpiegelt) anf5nf)ebcn, für eine gefäl)rüd)e SBerirrung.

UebrigenS ift au§ meinem 33roteft gegen bie (Sman^ipation?:

beflrebnngen ber g-ranen, mie fie befonber§ f)ier jn l'anbe gang

nnb gäbe finb, feinearaegs jn folgern, id) uninfd)e bie ^-xan

in bie Äüd)e nnb bie ^inberftube 5U fperren, nnb ftreite i^r

iia^ 9ied)t jnr S^eilnal^me an irgenb einer 33efd)äftignng ab,

bie fid) nid)t burd) hai iöeifpief ber 'Inmelope befegen (äf^t. 3d)

gebe nid)t nnr jn, baf^ bie ,<»h-eife ber meib(id)en 21)ätigfeit fid)

mit ben 5ortfd)ritten ber t^nltnr immer mef)r ermeitern, fonbcrn

and), ba|5 ber ^nlturgrab eineS 23oIfe5 an ber 33ebentung ber

ben granen ^ngemiefenen Stollen fein snüerlöffigfteg Tla'}] finbet.

^sd) münfdie fo fe^n(id) toie @ie unb 3^te grennbinnen, baf?

bie §ran im Sempel nnfercr .V^nÜnr anf ftofiem ^^iftamente

fle()e, nnb bafs i^re .perrfc^aft meitfjin füf)lbar merbe. 5lbcr

uienn ic^ biefem ^oftamente mit (>I)rfnrd)t naf)en, wenn id) öor

biefer -S^errfc^aft mit bem nngef)eud)elten @efül)( ber inneren

pnlbignng mid) beugen foü, fo barf fie ben (Gürtel ber 5ln=

mntt) nid)t mit bem 2ße^rgef)iinge üertaufd)t ^aben, nnb ftatt

beö 'Siabemö ber ed)önt)eit nic^t bie I)ot)e llJanerfrone ber gc=

uiö[)nlid)en 5J?ad)t tragen, ^ie (vran ift, mit biirren Sßorten

gefagt, überaü am '^slatu\ nnr ba nid)t, mo mit bem 8d)merte

ober feinen «Surrogaten unb Spmbolen gefümpft mirb — im

gelbe, im 9{at()55immcr unb auf ber politifdien Itribünc.

Sie munbern fid) oieOeidjt, baf] id) im 3>orftef)enben ber

fogenannten gunbamentalfä^e, morauf man ()ierlanb§ ba§ fd^öne

!!^el)rgebäube beS ö'^anenred)t§ aufjufü()ren pflegt, toie 5. 93. be»
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Sa^e^ ber Unabfiängigteitöcrflärung, tüonad^ „alle ^Jlenjc^en frei

iinb gleicf) erjdiaifen raorben l'inb," mit feiner 2t)(6e erraäfint

Ijabe. 3;er eben ant3efü^rte Sag (roie überfjaupt bie gan^e

S^eorie ber amerifanifc^en Unab^ängigfeitSerflarung) ftanimt

au§ ber Ütouifeaif fcben jogenannten l^ertrag^tf}eorie, ober eigent=

lid) aii§ ber 5Jaturred)t5lef)re ber alten römifrfien Csin^iftfn, unb

i|"t im Sinne feiner gen)ö[)nlic^en ^(nffaffung (entfc^ulbigen Sie

bie 2;erb^eit beS ^(nebrucfeÄ) ^irnlofer 33Iöbfinn. 2:ie D^lenfc^en

werben ni(i)t im Q^M'^i^n^e ber ^rcif)eit geboren, fonbern in bem

ber größten ipilffoiigteit nnb ^Ib^ängigfeit; unb am 33eginn i^re§

;yeben§ — ob mir nun ben (vinjelnen in'§ 5(uge faffen ober

ba§ @efd)(e(^t — finben mir nicf)t fö[ei(f)beit, fonbern bie Un-

gleic^[)eit, meld)e alle 33arbarei (morin nur bie pf)t)fifd)e ©emalt

äur ©eltung fommt unb bie p^i)fifc^e D^nma(i)t unfehlbar ber

Sflaüerei nerfäüt) fenn3eid)net. 2Ba^ mit Stecht g-rei^eit ge=

nannt mirb, finbet fid) nirgenb^ in ben ^Infängen, fonbern

immer erft auf ben fpöteren 6ntmirf(ung§ftabien be^ 5)ienf(^en=

Ieben§, unb ift bie firmere (5rrungenfd)aft blutiger kämpfe unb

mü[)feliger 'i}(rbeit. ßbenfo ift bie G)Ieid)f)eit, fomeit fie über=

I)aupt erreid)bar unb legitimer ©egeuftanb nu*nfd)Iid)en Strebend

ift, b. f). 'ba^ allmähliche Ceffnen ber Cueüen be§ 2eben§ unb

ber RuÜur für alle ''BJenfd}entinber, auf ha]] jebe§ trinfe nac^

feinem S^ermögen, nic^t ein 2öiegenangebinbe ber 5)ienfc^f}eit,

fonbern eine 53iorgengabe für ha^ reifere 5lltcr. tpier gerat^en

uiir inbeis mit unfern 5(u5füf)rungen auf ©ebanfengebiete, mo

ci fe^r bid)te«5 ©eftrüpp unb oiele dornen giebt, unb mo Sie

mit Sl}rer leid)ten gußbetleibung fdimerlic^ fortfommen merben,

baf)er mir un§ al§ be^utfame unb üerftünbige 9J?enfcl^en jeitig

jurüdjieljen motlen.

Unb bamit tonnen mir un^ überfjaupt, hn\V id), für freute

^urüd^ie^en — nid)t, meil unfer (Begenftanb erfc^öpft ift, fon=

bern lueil id) mübe bin, luie Sie o^ne 3™^^^! "icbt minber.

Dhtr eine ^Inbeutung erlauben Sie mir jum Sd)luR noc^ ju

machen. 2Benn, mie id) jugeftanben ^aht, bie grau auf bem
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53tibe bcr ßultur in beinfelben ^IJaße al§ bebeutjamere ^-igur

f^eröortritt, in roeldiein btejcg 33ilb öor uujeru 5(ugeu fid) in

immer Iid)tern g-onnen an^malt, fo crleibet bnmit ba§ t3cfd)id)t=

lid)e Öcfcl^ ber fKjcihnuj ber 5tr6cit ober ber Spe^ififation ber

gunftionen nid)t nur tcine ^^(uanal^me, fonbcrn e§ finbet barin

feine glön^enbfte 53cftätii]unc3. S)er ^ort]d)ritt be§ Kulturleben^

bebint3t eine Steitjeruncj feiner Sinnicjteit unb ©ebantenrufje

;

bie 2ÖeIt mirb tjemütljlic^er, if)r Seben fee(ent)olIer; unb bie

Trägerin biefe§ (vfjarnfteräuges ber 5ceu5eit ift eben bü§ 2Beib.

^n ^yoUje bcffen merben bie (Brennen ber uiet6Iid)en SBirffamfeit

^voax nid)t entjer, aber hod) fdjiirfer cjejogen. ^a^ jeigt fid)

fogar in bcn iiieiblid)en '^^6l}fiDgnDmien ber ^jetjtjeit, tuenn man

fie mit benen trüberer ^at)rt)unberte öeri3(eid)t. Sie Silbniffe

mittelalterlidjer {grauen 3. 33. (bie berühmter <5d}ön[)eiten nid)t

aufgenommen) f)aben, mie fd)Dn 9tiel)l, raenn ic^ nid)t irre,

irgenbmo bcmerft bat, ettuae für un§ auffaüenb 93fännlid)e§,

Hnangene()meö ; man üermif^t ben ed)mel5 unb bie 2Beid)l)eit

beö mobernen g-rauengefid)tö. ih3enn in unfern Sagen bie

^>irilitüt an bem fd}önen @efd)led)t jum 5(u§brud) fommen foU,

fü bebeutet ha^, Don ber aeftl)etifd)en 3eite menigftenÄ, einen

cntfd)iebenen !Küdfd)ritt.

3}od) genug unb übergenug. SÖenn Sie nun, cfje ©ie

2)f)rem gepreßten ^"^ersen in einer ge^arnifd)ten Entgegnung

Suft mad)en, fid) eiumat mieber ben „Saffo" unb „4")ermann

unb 2^orot(jea" anfefjen moUten, fo wären einige iöebinguugen

menigftenö ber 9Jiög(id)feit einer Üserftänbigung 5iüifc^en unä —
einige ^-Präliminarien ^u bem ]u. fd)(ie^enben J-rieben — gegeben.

^injmifdjen bin id) (natürlid) innerfjalb ber Don mir be=

^eii^neten ©rensenj

©anj -ber ^(jrige

% 33. @.
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Siebe gefiülten in her 2urnt)aüe ju dincinmiti am 25. ^uü 1860.

2^ie 33erfammlunt3 , an bic id) f)eute 5(benb etnicje 2Borte

^u riditen aufgeforbert merbc, ruft mir eine anbcrc in'§ @e=

bäd)tni[5, bie raof)! iiielcu ber ^(nmejcnben nod} in ber 6rinne=

ning i[t, — bie crfte 33o(fÄneriamm(ung, ber id) in (Jincinnati

getgenükr getreten bin. (5^ mar im ^sa^vf 1848, nad) bem

©turj be§ ^nli=.<^£)nigtf)nm§ in g-ranfreid) nnb bei ber 5iad)rid)t

Don ben erften 9^egungen beä miebererlüadjenben isolf§Ieben§ in

S)eutid)(anb, q(§ eine 5(n5a()I ^entfdier fid) in unferer etabt

Derfammetten, nm ben 33Dr6oten ber allgemeinen 33ö(ter6efreiung

if}ren (Brnf5 entgegen ju bringen, unb bie 3<^irf)fii "^^r 2.'Öieber=

gebnrt ßnropae im Sinne ber frenbigften .poffnnngen ju beuten.

2Bir aüe finb jeit jener 3cit um ^tüölf ^a^re älter geworben.

®ie (Srlebniffe biefer jraölf ^3af)re f)a6en bie .£>Difnungen ber

raenigen, bie fid) öor ber öoüftänbigen '-Ber^weiflung an ber

(Baii)t europäi|ct)er greif)eit ju retten nju^ten, Don ber ©tunbe

auf bie 3af)r5et)nte übertragen. 2Bir fiaben un§ feit^er in ber

I)iftorifd)en ©ebnib geübt unb ba§, iDa§ un§ bamal§ alö bie

C^cburt ber augenb(id(id)en 53egeifterung entgegen fommen 5U

moücn id)ien, erft a(§ ^reiö langer, nad) roieberfjolten 5?ieber=

lagen rafttoy erneuerter .Vtämpfe ermarten gelernt.

^ie @efd)id)te ber letUen 5et)n ^al^re ift jebod) nid)t§ lüeniger

a(5 entmutf)igenb, toenn man fii^ nur entfd)(ießt (nac^ bem

"Xuöbrucf eines beutfd)en 03efd)id)t§fc^reiberÄ) bie 6efd)ide ber

^Jienfd)en nid)t au§ einzelnen 3t^ilf" ^'^^)^^ föefd)id)te ljerau§=

äubudjftabiren, fonbern ben ilert im 3uji^i^"itmt)angc ^u lefen.
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%n\ ben erften Solid ficfjt c§ aüerbingö mit bem, tiia§ bic (e|tcn

Zsüf)xt gebracht f)aben, traurig qu§. Ueberall in (Suropa —
nid^t nur in g-ranfrcid) — Ijat bie greil^eit i^ren jraeiten

^e5ember erlebt, ^ebcr europäifdie @tant I)at feine 33rigittenau

über fein Sambeffa ; überall tjaben mir .ftonforbate ober ^^Dlijei^

orbnungen ftatt ber ßonflitutionen ; überall Derfügt ha^

@ptte§gnabcntt)um tnieber über bie Soofe ber 9>5(fer tnie ber

einjetnen llJenfdieu. IHuf unjätjügen ed)(a(^tteibcrn ^aben bie

cQinber ber alten 2Belt mieber geblutet , nid)t für bie g-rei^eit,

fonbern für bie SBiüfür i^rer oranger; bie ungel)eure jroedlofe

Sd)Iäc^terei in ber c^rtrim aüein Ijat eine ?(rmee Don -Qriegern

bingcmorbet, bie faft au§gereid)t ^ötte, im 2)ienfte ber ^rei^eit

bie Sßelt jn erobern. Selbft ber .Q'rieg in Italien broljte ben

Streit um '^Uinypien unb 2BeItanfd)auungcn, in me(d)em menige

Satire oortjer bie 5>ölter nod) gegen itjre (dürften oerbünbet unb

oerbrübert gemefen maren, in einen felbftmörberifd)en ^ampf ber

Üiaffen unb ^iationatitäten umjumanbeln, unb ben .Qämpfenben

ein '^vfjantom ftatt if)rer tjcitigften ^ntereffen a(§ @iege§prei§

unterjufdjieben.

Dlid)t5 befto weniger ^eigt un§ ein fdiärferer 58tid auf afle

biefe SIfjatfad)en unb 33egeben(}eiten, ha}^ ber 5>erfud} ber euro=

päifc^en 0)ema(tf)aber, bea (Reifte? ber neuern 3fit $)err ju

merben, mifslingcn mufj. vSn jebem g^elbsuge, ben bie dürften

jur :öefeftigung if)rer 9JJad)t unb jur 5tbfd)mäd)ung ber ü^öIfer

unternebmen, erfd)eint biefer (^eift uneingelaben aly DJ^itftreiter

auf bem -ftampfplal} unb befjerrfc^t ben 5Iu§gang. 2oui§

DIapoteon bentt, aber ba§ Semuj^tfein unb ber Si^ftinft ber

3>ö(fer lenfen. ?((§ bor einem 3af)re ber ^ejembertaifer feine

?vai)nen nad) Cstatien fc^irfte, um bort einen fran5öfifd)en iHifaüen=

ftaat ju erobern, faf) er fidi gejmungen, auf biefe gähnen ha?>

3I)ort „nationale llnab^ängigteit" ^u fdireibeu; unb in biefem

23ort ertannte Suropa fogleid) eine feiner reiiotutionären Sofungcn

mieber. Diapoteon tjatte ha^ nationale 2.sorurtf)eiI unb ben

9taffen^aB gerufen; e» fam aber bie iBegeifterung für bie

©talfo, Sieben, 9rbftanbliinc(cu unb SBriefe. 17
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§rei^eit. 3öä^renb er tnit 33ictor Smanuel unten in ber Iom=

fearbifdien 2f)a(e6ene im 5cainen bee 5RDmQncntf)um§ öorging,

erfdiien oben am ^uß ber 5IIpen (Baribalbi mit feinen italienifdien,

ungarifc^en, polnifc^en, beut)d)en unb engliic^cn Sägern unb

ging t)Dr im ^tamen ber europäifdjen ^reifieit. Unb mäfjrenb

DJapDleon nad) bem faulen ö'^^^e^^n Hon i^iilafranca mit bem

l^eiligen 33Qter fromme ^Mt med^felt unb auf ^Jlittel finnt, ba§

^apfltf)um 3u einem fran'3Öfifd)en Staat^inftitut um5ufd)affen,

um bann biefe» neue ^aptttjum für bie innere Einigung be§

romanifd)en @iement§ gegen ba§ germanifc^e auszubeuten, ^ie^t

©aribalbi nad) eicitien unb Dertreibt bie '^efuiten unb Siguorianer

g(eid) nad) ben neapolitanifdien 2.'!}irren. 5Iudi bie 2e5em6cr=

faifer finb , ot)ne eg ju miffen , Sßerf^euge im Sienfte ^ötjerer

9JMd)te; fie finb

„ein lijiil bon jener ßraft,

Sie ftetö ba5 SBöfe will unb ftets bas ©ute icf)afft."

Ueberf)aupt fd)eint bie @efd)id)te enblid) einnml it)re 93let^obe

geroec^felt ju ^aben. 2Sa§ früher im ^ntereffe ber f^^reifieit

unternommen murDe, f($Iug regelmäBig au§ ju ©unftcn ber

©efpotie; — bie 5kpo(cDne nad) ben 9?eJ3o(uliDnen bon 1789

bi§ 1848, unb ^Jietterni^ uuD fein Sr)ftem nad) ben beutfd)cn

greifjeit^hiegen u.
f. f.;

— mo jeut l)ingegen bie 3^cfpotie etmal

unternimmt, fd)(ägt e§ an^ ju (fünften ber 5'^'2if)cit. 2Benn

früf)er nad) einer ficif^en 33ölterfc^lad)t bie 33eutc 5U Dert^eilcn

war, !nöc^elten allemal bie Ferren ber @rbe mit falfc^en 2."öürfe(n

mit unb betrogen bie Sieger um ben ^^^rei§; jefet aber befd)mert

ber ©eifl be^ Saf)rf)unbert§ biefe 3Bürfet mit ber Söuc^t be§

@ebanfen§, unb fie fallen auf bie Seite ber greifjeit!

Ter Äampf, me((^cr gcgenmärtig in ^statten gefüf)rt mirb,

ift in Dielen 23c5ief)ungcn ber intereffanteftc, ben bie @efd)idite

feit Sa^r^unberten aufjuttjeifen ()at. 2:er 3'ücrf
, für ben

9lapoleon III. biefen .Q'ampf einleitete, mar un5tneiieU)aft bie

Segrünbung einer fran,3|öfifd)=napoleonifd)cn UnUierfalbefpotie,

äu meti^er bie neu ju bilbeiiben italienifd)en Staaten in ein
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rotnanifcfica 23afat(enDer^ä{tni^ treten follten. ^tx 3>er(aiif bieje»

.Kampfes aber füf}rt jur (Srünbung eine§ mäd)ttcjen romantf(^en

©taateö mit freien ^nftitutionen , ber 5U bem franjöfifd)«!

^'otijeiftüat ben fd)neibenb[ten Okqenfa^ bieten, unb auf bie

^auer bie ö'Oi'tfi'ift^nj ber napD(eüniid)en ßaiferbefpotie unmöt3=

lid) mad)en nmi?. 3u ben lüefentlidjftcn ^ngrebicntien ber t}e=

abficbtigten ronianifcben öerrjdjaft t3e(]örte bie römifdje .*oierard)ie.

bie 5UHir abtjämjiij geniacbt, aber bennod) gefeftigt tnerben füllte
;
ftatt

beffen ift aud) ein fird}licb reDolutionärer (Seift über bie 5(lpen unb

^Ipenninen c3e5Dijen, ber 'bai @efäf)rlid)e be§ @et3enfa|es 5tr)ifd)en

9ioniani-3mu§ unb ©ermani^mus auc-tiltjen ju sollen öerfprid)t.

Ser alte öaß ^mifd^en Sateinern unb Ojermanen füllte, nad^

bem ©runbfat^e: „tfjeile unb ^errfd)e", auf§ 5(eu^erfte gejd)ürt

werben; ftatt beffen feiern Sateiner unb ©ermanen gefte ber

iHU-brübernng im 5famen ber geiftigen unb pülitifdjen 2elbft=

befreiung, unb ce giebt getüif3 fein i^üif ber @rbe, iüeld)e§ mit

©aribalbi unb feinen Üknüffen el)rlid)er unb inniger ft)mpatf)ifirt,

alÄ W^ beutfdje. ^ie ^eutfd)en miffen tDol)l, baB feber Streich,

ben man in Sicilieu ober 9ceapel gegen ben 53hifterti)rannen

füf)rt, auc^ ben 5iaden iljrer eigenen 2i)rannen trifft; unb fie

roiffen ferner, baB in bem 23üben, ber iet;t in ^^talien gelodert

mirb, früf)er ober fpäter anä) mancber Samen beutfd)en ÜJeifteg

tcimcn muB. ^ic flamme ber italienifd}en ÜteOülution mirb

über bie ^^tlpen nad) 1^eutid)lanb binüberledcn ; bafür mirb hai

Sid}t ber beutfd)en (^ebantenfreil)eit bereinft aud) auf ber italie=

uifd)en £)albinfel feinen 2öiberfd)ein finben. S3i§f)er ift Iciber

ber i^ertel)r ^mifdjen Italien unb -reutfd)lanb eben fein fegen=

bringenber gcmefen. ^^italien fd)idte un^ bie fdjmarjen Sd)aaren

ber römifd)en öievard)ie; mir fanbten il)m bagegen bie bunten

9totten faiferlidier unb unfaiferlid)er Sölblinge. 2Benn einmal

'ba^ ©eburtslanb Kante'S unb 3:affü'§ geiftig entfeffelt unb bie

Aocimatlj Seffing'5 unb @üetf)e'§ politifd) frei mirb, bann merben

bie beiberfeitigen Seubboten eine anbere '^Ififfion fjoben al5 bie

ber gegenfeitigen ßnecbtung.

17*
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9li(i)t minber nicrfunirbig, a(a ber itaüeuii'c^e .^ampf, ift

jein gü^rer. ^n aubercm iinb eblerem Sinne a(§ 9lapoIeon III.

5eigt er, meld)' ungeheure ilJac^t anä) in unfern Sagen nD(^ in

ber ^eriönlid)!eit lietjt. (Sin Ü'mh be§ 5ßol!5, ein mitteüoier

5(benteurer of^ne -ßrone unb 2Bürbe, mit bem einfachen 2Öappen

ber g-rei^eit auf feinem Sd^ilbe, mit bem Sdimerte ber 9ieöo=

luiion in feiner §anb, an ber 'Spitee meniger !^eimatt)Iofer

gremblingc, crfi^eint ©aribalbi im Sommer 1859, smifc^en jmet

2^t)naften, beren jeber non einem faft ^atjUcfen v^eere umgeben

ift unb rootion ber eine ein faiferlid^ea ^iabcm unb ber anbere

eine ^önigafrone trägt; unb Don bem 5fugen6(ide feine§ (Sr=

fd)einen§ an ift er ber roalire ^önig ber Streiter, ber mirflic^e

Sefe^lÄJiaber ber nerbünbeten öeere.

6r &et)errfd)t ben .Qönig Don Sarbinien al§ fein (^iemiffen,

ben S^ejembertaifer aU fein Sd)redgefpenft, \)a^ itatienifcbe 9>oIt

al§ feine Seete. 2öa§ er mill, mirb ßreignifj; nid)t, tt)a§ in

^lombierea ätt)ifd)en daüour unb 'Jiapoleon abgefartet, ober

jroifdjen ^ran^ ^ofepl) unb bemfelben ^iapoleon 5n 93i[Iafranca

„Der^anbelt", fonbern ma§ im 9tatf)e ber ©eifter, bie über bie

grei^eit ber 5Bölfer roadien, befd)Ioffen morben ift, ift fein 33iüe

unb bamit ber ä'öille Stalien§. @in @be(mann in ber 33Ioufe,

ein Olitter in ber gtanelljade, ein ^elb unter ben fd)Iid)teftert

formen ber 5lUtäglic^teit, ^at er nid)t5 Don bem 2tjeatralifd)en,

ma§ mir bei ben Stomanen ^u ermarten gemo^nt finb. ^^m ift

bie Sadie 5tüe§, bie g-orm Dii(^t§. 93Dr einigen Söocben erfuf)r

er, baß bie banfbaren Siciüaner ibm ein Stanbbilb erridjten

lüoüten; — „id) bin gefommen", fc^rieb er i^nen fofort, „mid)

für eud) 5U fd)(agen; menn i^r @elb ^abt für 9JJonumente, fo

f^idt e5 mir; id) brand)e ^^uloer unb 33Iei." 2öie ifju ha?r

llnglüd nid)t beugen tonnte, fo fjaben ifju meber bie i^m Don

ben SSer^öltniffen aufgcbrungene .^amerabfc^aft ber 53Iäd)tigcn,

nod) ber Ütutjm unb ber Erfolg ju öerberbcn oermod)t.

ßbenfo feiten raie feine einfache (^erabl^eit unb ^ilnfprud)5=

lofigfeit ift ©aribalbi'ä DJiüfjigung unb Sefonnenr)eit. 6r ftrebt
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D^nc 3>Dci|eI bic oolle grcif^cit fcinc§ 5^o(feö an; aber er i[t

bereit, ben «ebingungen ber ©efd^idjtc 9ted)nnng ju traoen. gr
iDein, baB ein 2?oIf, iüeM)e§ einmal national einig nnb una6=
gängig unb |ioIiti)d; mie geiftig leBenbig geuiorben ift, jur g^rei^

r^eit bnrd)bringen m^. 2öie er frülKr neben 5l^ictor emanuel
fömpfte, [o fämpfen je^t neben if)ni ficilianifc^e 5|3rie[ter unb e§

ift babei auf Seiten ©aribalbiv, geuii^ fein unehrlicher |)intcr=

gebaute. Hub menn er fpäter auf feiiu'ui 3uge in ben dnä^n--
ftaat fommt, mirb er fid}erlid) nur bie «rone unb nid}t bie

Siara beö reuigen 2?aterö antaftcn; er luirb nur barauf be^

fte^en, \)a\i üxom unb Siara jugleid) für ein greifet C^^aupt eine

äu fdiiüere 33ürbe finb, unb baf^ ber «rummftab fid) nic^t aud)
äum Scepter eignet. Ob bann im Saufe ber 3eit bie 2:iara
nid)t 5u einer gemütfjlid;en 3ipfelmüt^e äufammenfinfen unb ber
Ärummftab \id) in eine einfadje etü^e für einen ef^rraürbigen

^^itger öerroanbelu mirb, ba§ mirb er maf^rfdjeinlic^ o()ne 2trg
unb 23orbefjatt ber 3ufunft anf;eimfteaen, unb bem guten ®emu§
bec^ ^sim, ^ü^ in 3eiten freier (Sntiuidtung feineu nadjtommen^
ben eaüonarolüö unb ©iorbano 53runo§ fdjiuerlic^ mieber
€d)eiterfjaufen bauen mirb.

man barf fid) übcrijaupt feine Sl)mpatf)ien für bie italie-

uifd)e 53eipegung nidjt beömegen l^crtümmern laffen, meil bie

meiften 3:räger biefer «cmegung nur Don fe^r unbeftimmten
(^efübten geleitet merben, unb ben ©ebanten ber f^reitjeit unflar

erfaßt fjaben. ^sd) gefte^e, baf> meine 2beifnaf}me an bem
ficitianifdjen IHufftanbe um baö Stoppelte geftiegeii ift, feit \d)

bie testen 53eri(i^te über ben (äinäug ©aribalbi'ö in Palermo
gelefen t)aht. „5(I§ mir an ben .Qfijftern norüberjogen", fcbreibt

ein ^tugen^euge, „flatterte aus faft jebem tteineu ©itterfenfter

ein roeifjea Sucb, hai üon einer 5ionne, bie fic^ an bie Ceffnung
i^rer 3er(e gebrängt fjatte, gefdimeuft mürbe. Unb ouf bem
Söege fanben mir eine 2)oppe(reif}e Don .«apuäinern, bie fid) mit

Senfen, an lange ^täbt gebunben, bemaffnet Ijatten unb mit
bem Üiufe: „ßööioa ^talia" fid) unferm 3uge anfc^Ioffen.
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25iele öon biefen 5?apuynern finb fpäter in ben ©trafen öon

Palermo, nn unferer Seite tämpfenb, gefallen."

S;er bnnfle ^^rang, bcr fid) felbft burd) cQ(o[lennauern,

bur(^ ^npuäen unb 'Dtonnenjdjleiei, burd) fird)tid)e ©elübbe unb

prie|"ter[id)en ganati^nuiy feine '^(uSgänge baljut, unter beffen

Smpulfen Ijier tjon bleid)er 'JJonnen^anb ein Sud) unb bort üon

ber 3^Quft bea 53ettelmön(^§ eine ©enfe gefd)n)ungen wirb , ift

eine 9tegung be§ nie fd)(ummernben ©eiuiffenS ber 532enfd}{jeit,

an raeldies bie ?^reif)eit am ßnbe überall i^re llJaf^nungen ju

riditen f)at.

„Sßofür fie mutl}ig alte Sßaffen fdfiiiiangen,

Unb fingenb in bie Sobcefeuer fprangen,

2ßQö loar eö? trotte ^ier ein flarer 23licf

Qn'ö §er3 ber g'reif)ett jebem D3HBgeid)ic! ?

Sßar's ßiebe für bie l)cilige, erfannte,

®ie Reißer alö bie ©c^eiter^aufen brannte?

SGßar'ö öon ber x^xeiijnt nur ein bunfleö Sinnen,

®cm fie gefolgt auf aüen (£(f)redeusbQ{)nen ?

^ifjx nicf)t! — Sod; fotl bie (fbtcn barum eben

SBeliniubcrung imb 2Sel)iuutf) überleben.

C ernfte Sieb' jur 5reit)eit, fcf)öneö 2Berben,

Sßenn if)re Spur genügt, bafür ju fterben!"

Una ift bie flamme ber grei^eit fjeilig, auf meidiem .^erb

fie fid) cnt^ünben , mit iricld)em garbenipicl fie auä) auflobern

möge. 3Bir fragen nid)t lange, ob ^ur Siegesfeier ber grei^eit

ein Sebeum ober eine 93^arfeiüaife angcftimnit mirb, ob man ju

i^rer 5ßerl)errli($ung ein ,^eiligenbilb , ober bie Statue einea

©atilei ober ©iorbano 33runo befriinjt; ber Seift, tnelc^cr fic^

in allen biefen 51euf3erungcn tunb giebt, mirb ftarf genug fein,

fi(| äule^t feine roafjren unö reinen gönnen 5U fd)affen. tiefer

@eift wirb fid) in Stülien unter ber eigent()ümlid)en '^^'(ege ber

6atiour§ unb ^^apoleone nod) manche 51>erniumnuingen unb 33er=

puppungen gefallen laffen muffen; aber er ift mächtiger alS

feine |)üter, unb inirb fid) meber tiibtcn nod) oertrüppeln laffen.



XlII.

;;Xuforberuu3 jxix Cörünbung eines kut|*d)en

Uegimentö.

9tebe gefjalten in ber S^urn^alle ju ©incinnati am 17. Slpril 1861.

®eutfd)e DJiäuner!

^Bürger bcr Ikreinigten Staaten!

Uebermorgen fifireiben mx ben 19. 5tpril. 5(n biefem Sage

Dor 86 Saf)ten fnaüten an einer 23rü(fe jmifdien Sejington unb

(^oncorb in 9ieu=@nglanb einige 9Jiu§tetenfa(üen unb einige

33üd)fenid)üffe. (Sin f(eine§, an 3^^^ fc()tt)ac^e§, aber freie§ unb

mut^igeS 53D(f f}atte jeit ^afjren an ben ©eftaben ber 5(tlanti§

ge[tanben unb (jütte ^inübergeblicft nad) ber Rijntg»in]el ßnglanb,

in ber (Srroartung, öon bort au§, nad) langen ^)]Jaf}nungen unb

53itten, feine 9ted)te unb ^reifjeiten anerfannt ju fc^en. (Sä mar

fcfir gcbulbig geroefen, biefeö ficine i>oIt; e§ ^atte (Ä)eianbten

unb ^ittid)riften gefdjicft an .Qönig unb ^HU-(ament; raie ein[t

2ut§er appeUirte „öon bem fdjlcd)! unterrid)teten an ben beffer

5u untcrrid)tenben '^mpft", fo f}atte ha^ ;i>oIf appeüirt oon bem

id)Ied)t unterrid)teten an h^n beffer ju unterrid)tenben Äönig.

6» fjalte lange unter^anbelt unb biplomatifirt, — alle§ mar

frud)tlo§ geblieben ; bie einzige ^(ntraort auf alle 33orfteHungen

beftanb in Sro^ungen unb ÜUiftungen ^u einem Unteriüd)ung§=

trieg. '5)a begegneten fiel) am 19. 51pril 1775 bei Serington

ein |)äuflein bemaffneter 33auern unb 33ürger unb ein Srupp

englifdier ©olbaten, — bie erften Sdjüffe fielen, unb oon ©tunbe

an, mie ba§ (5d)o biefer Sc^üffe unter ben Reifen be3 ^torbena

unb in ben ©aöannen be» ©üben§ derl)a(lte, ftanben bie 5)Jänner

üon 9Jhiffad)ufett5 roie bie öon (5üb=(SaroIina unter ben SBaffen.
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9lIIer Orten raurben ^Beratfjungeu gepflogen, S^erfammlungen ge-

l^alten, ©eiber geianime(t, ö^reiid)aaren geraorbcn für bie gähnen

ber ameritanifd)cn Unabfjäugigfett. ®ie ßrplDfion in einigen

S^euerrö^ren ^atte bem S^ii^f^i^ ii"'^ S^iplomatifiren ein 6nbe

gemacht. 3)ie .Qoloniften faljen ein, bof^ ber Äönig nnb ba§

^^arlament non ßnglanb bie paar einfad)en, ie(6fteinleud)tenben

SBa^rfjeiten , bie man fpäter anf haf} ^-pergament ber llnoü=

!f|ängigfeit§erf(ärnng |d)rieb, nie mürben uerftefjen lernen, mnn
man ifjre ^ebeutung nid)t mit bem ^at)Dnett an§einanber)efete.

@§ famen bann bie 2age öon 23unfer=,g)ill m\t) ^iconberoga,

öon ^rinceton unb 2renton, Don llionmoutf) nnb ^Jjorttomn

nnb wie bie Sage atle fjeifjen, bie mit rotfier 8d;rift im

Äalenber ber @e]d)id)te üerjcid)net finb — e§ famen ü(^t

Satire be§ blutigen Kampfe» unb ber Dtott). ?tber am <Sd)(uf5

biefer ad^t ^atjre me^te auf allen Sßi)m swifdien 33erm.ont unb

(Georgien ba§ Sternenbanner, unb ba§ ameritanifdje 5ßotf mar

feinem öerrn mcfjr untertt;an, ai^ feinem eigenen üernünftigen

SöiHen.

2Bie bie 35äter nnferer ÜJepublif Dor 86 Saf}ren bergebene

^öüde ber ,V)offnung nad) Cften rid)teten, fo btiden mir feit üier

DJionaten dergebeng nad) bem Süben, in ber Srmartung, unfere

abtrünnigen 33rüber merben jur 53efinnung unb @infi(^t fommen.

5tud) mir finb gebutbig gemefen unb (jaben getjofft unb unter=

^anbelt; auc^ mir traben appeüirt öon bem fd)(ed)t unterrid)teten

an hü^ beffer ju unterric^tenbe 33ott ber ^Baummoüenftaaten

;

aud) mir fiaben gejaubert unb biplomatifirt; ba fommt ba§

^rad)en au^ ben 5-euerfd)lünben üor ^ort Sumter, — unb

mir roiffen nun, bafj unä nur bie SBal^I bleibt ^u fiimpfen,

ober aufäut}i3ren frei ju fein, ^offenttid) mirb es bie§ma( fein

Safiräe^nt bauern, e^e mir raiebcr ftoi^ (jinaufbliden bürfen ^um

Sanner ber greit)eit in ber neuen Sßett, unb efie mir ben ^uituö

ber ©elbftregierung mieber öolljie^en fönnen mit bem (Stimm=

jettet ftatt mit bem 53al)onett unb ber 93Jugfete.

DJleine beutfdien greunbe unb SJiitbürger, id) tjabe noc^ nie
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in jo ernfter Stiminumj imb mit jo fd)incrcm -Sjeiäcn bie 2i-i=

büne betictcn, mt f)cute 5(6eub. ^sd) lucip tDoI)I, bie ®eid)id)tc

ber 33ergQngenI)eit lefjrt un§, bafj bie iMütter am Saume ber

5reif)eit ücrbonen, menn nid)t üüu 3*-'^^ 511 3cit feine äöur^ciu

üou neuem mit 331ut geneUt merben. 5(üein mir alle t)atten

un>3 an ben ©ebanten t3emDl)nt, Ijicr in biejem 2anbc ber juntjen

ij)Dtfnunc3en unb neuen 6riaf}rungen ijabc bie rutjig orbnenbe

33ernunit für immer i^re ^dk aufgcfdalagen. SBir glaubten,

biea Sanb ber y^reif^eit fei ba§ Sanb bc§ g^rieben§ unb ber 6e=

fonnenen (Sntmidlung. 2)ie bultanif(^e '^dt ber Dicöolutionen,

baditen mir, fei in 5Imerifa öorüber. 9Benn irgenb ein armer

abgefjel^tcr g-Iüditling nor ben 2;i)rannen 6uropa'§ eine jyxti^

ftätte fud)te, mo er in Ü{ul)e feinen Öebanfen nad)f}ängen unb

in 5-riebeu bie grüdjte feiner ^^(rbeit genießen tonne, fo tam er

nad) htn ^Bereinigten Staaten bon ^(merifa. Unfere Üicgierung

galt a(ö ha^ 93hifter aller Otepublifen, alö ha^ ißorbilb aller 5U=

tünftigen freien ©taatenbilbungen, als ba» Söcat aller ©ebanten

unb 2räume, bie für bie Üieugeftaltung unfcrc§ alten europüifdien

.*peimatl)lanbe§ (\ct)aä]t unb getriiumt mürben. Unb nun be-

mäd)tigt fid) ber Söa^nmiti be» 23Dlt§ ber füblicf)en «Staaten, fo

bafj ea mit freüehiber Önnb bie Säulen be§ (Bebäube§ nieber=

reint, in bem e§ all fein fölüd unb feinen SBoljlftanb aufge=

fpcid)erl fiatte. ©ie ein i^i-'i'fii^i^iQci" ^'^^^^ t)kit^ SBoIf bon ^-rei^

l^eit, unb meint bamit bie Stlaöerei; e§ fprid}t Don Unab=

{)ängigfeit, unb meint bamit bie 2^efpütie ber 2eibenfd)aft; eö

bramarbafirt Don feinem guten 9ied)t, unb meint bamit ba^

9ted)t, ben freien ©ebanten in Letten ju legen, ha^ freie SBort

äu fnebeln, bie greif)eit ber 33erfammlungen 5U unterbrüden,

freie 23ürger raegen ber gemiffenljaften ^luöübung lijxci Stimm=

rcd)t§ 5u mipfjanbeln unb ju morben, 3)iefe» 33olf beruft \iä)

auf bie ^^elben ber ÜieüolutiDnÄjeit, auf ben föeift ber 3cit, mo

t^efferfon bie Unabfjüngigteitäertlarung fc^rieb, mo ^Jiarion unb

Sumter mit bem Sd)merte bemiefen , bafj alle ^JJenfdjen gleid)

geboren unb frei, — müljrenb ci amcritanifd)e 23ürger mit
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Stutzen peitfdien liiBt , bie [ic^ nid)t überäeugen tonnten , bie

©flaüerei fei eine aüen nocf) freien amerifanifdien ©ebieten auf=

äujmingenbe eegnung Des i^'^immcl5 , nnb lüät^renb es im Ü)e=

burt§Ianbe SBaf^incgton'a nnb tsefferfon'§ bie nüen inittelalter=

tidien ©algen unb ©d)eiterfianfen wieber jn erridjtcn fnd)t. §iir=

waijx, man folite meinen, unfer ^idjter f}abe an *£itb=6arolina

gebad)t, al§ er fd)rieb:

„3n'ö (SotteöUierf ariff ©otteö 3tffe

©tat)l jein ^^^inier luib g-elböefdjrei.

Sie 2^or^eit rief: aucf) iä) bin frei!

®ie llntljat prunft in {jetl'fler Söaffe.

Sie iJ-rci^eit toenbet if)re ®o{)Ien

2Jtit ©raufen Pon beö ©reuelö S^lur.

C ! fliüdtt' eö, bie tieruiet)te «Spur

3n Gnfeljeiten einjuljolen
!"

@§ ift mir bei hm legten Dfüd}rid)ten an^ ben iSübftaateit

oft ju 9}hitf}e gemefen, al§ feien bie 9Jiäd}te ber g-infternif;, bie

Don .gelben, mie ©aridalbi, eben anö (Suropa lierfd)eud}t morben,

nad) (Georgien ober l^nüfiana gefIof)en, um bort mieber i^r

alte§ 9teid) ju errid)tcn. 2öenn id) Don ben 5Jiiffet()aten lefe,

bie bort an ameritanifd)en 33ürgern ucrübt merben, fo ift e»

mir, aly t)örte id) roieber ha^ Ütaffetn oerroftcter .Letten au^ ben

Wertem Hon 5leapel unb ^^alermo. Unb in ber 5lf}at, ber ©eift,

ber ie|t in ben Sejeffionsftaaten mattet, ift berfelbe 5)ämon,

ber in ber 33artf)otoniäu§nad)t in ben Strafum non ^Hiri§ unb

unter ^^t)ilipp II. in ben 9iieberlauben fputte; ber Siirm ber

@efcf)Dffe, meld)e eben bie 53iauern ©umter?^ niebergefdimettert

^abcn, f)üt benfelben ^(ang, mie ber ßanonenbonner be§ iBuig^

53omba. llnb bie 4^erren im ©üben mutben un§ nid)t weniger

jn, a(§ bie europäifc^en S)e§poten üon je^er il^ren Untertfianen

jugemutfjet f}a6en : mir foüen un§ iiorfd}rcibcn laffen, ma§ mir

beuten unb nid)t beuten, ma§ mir fdjreibeu unb uid)t fc^reiben,

für men mir ftimmen unb uid)t ftimmen bürfen. ©inb ©ie be=

reit, fid) biefer Seypotie ju fügen? (5^ounerube§ ÜZein!) —
92 e i n ! 9i e i n ! 9i e i n ! 53ei ber l^ergangenfjeit unfere§
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l^olfa, hai ben (Sebautcn bcr g-reif)eit m'] un§
, feine göfjue

DererM ftat, bei ber 3iif'i"ft unferer cQinbcv, auf bie lüir biefe§

@rbe 51: übertragen geben!en, bei allem iMut, baö an beiben

Ufern ber 9(t(anti§ für bie 9]^cnfi^enred)te ijefloffen i|t: fo lancje

mir nod) .Qöpfe fjaben 5um Renten, unb ^(rme jum ilümpfen

unb 5Irbeiten, werben mir uns nic^t fügen!

@s ift, al§ fjätte für ben 5(ugenblicf in unfcrem Sanbe bie

3eit if)re ©puren öerloren, unb als tüiire bie @efd)id)te an iljren

unabiinberlidjen ©efe^un: irre geinorben. — äßiifjrenb in ber

alten 2BeIt bie ©emitter ber 9h^üDlution mit if)ren Sli^en bie

i?uft für ben 51t^em ber g'reibett ju reinigen beginnen, brechen

t)ier isultane auf, bereu Cualm mie ein '^^eftf^audi burd) bie

Sanbe jief}!. Söäfjrenb ber 3>Dlf§gei[t ßuropa's in einem

©aribalbi ficf)tbar mirb, finbet ber 23oÜ§geift 5ünerifa'§ feine

S^ertreter in SBigfaü unb Sefferfon S)at)i§. SBü^renb brüben

bie atten ®d)ranten faflen, bemüht man fid) l^ier neue aufäu=

rid)ten. 2öä[)renb in :C^taIien ade 5Bö(fer italienifd)er 3unge fid}

unter einem gemeinfameu iiatertänbifd}eu 53anncr fd)aaren, unb

öen 2ag taum ermarten fönucn, wo eö jmifdjen ben 5(Ipen unb

bem ^JJittetmeer nur ein grofje^^, I)errlid)es italifd)c§ Üteid) nod)

geben mirb, mätjrenb unfere beutfd)en 53rüber brüben mit gliinjen^

ben 5(ugen ber ©tunbe ^arren, wo fie auf bcr fd)mar5n-Dtt)=

golbenen gaf)ne bie flammenben Söorte ber beutfd)en greil)eit

unb ©in^eit lefen merben: reiben ameritanifdie 53ürger bie

streifen Don unferm i^anner unb Iöfd)en bie Sterne aua feinem

gelbe, unb Lierfudjen e§, bie S^'ü tjerauf5ubefd)mören , wo an

ben ©rensen Don einem ®u^enb neugefd)affener amcritanifd)er

Üiaubftaaten eben fo oiele 5'4^tm ber alten i^-iaa^c^t weben füllen.

ÄMr lüDÜen ftreiten, bafj bie Sterne fid) mieber enttjüüen unb

bie Streifen fid) wieber jufammenfinben ;
— wenn aber ein

uuabmenbbare§ @efd)irf e§ anberö fügen folfte, — nun, fo

wollen wir wenigftenä Sorge tragen, hi]^ an bem g-äbnlein,

weld)e5 wir uns retten, ber eine Stern ber g-reil)eit nod)

lcud)te unb baf] ein Streifen haxan nod) flattere mit ben
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färben ber Jreiic für bic ütcgicrinuj , bic wir jelbft ein=

gefegt fiabcn.

y)W\m beutid)en DJtitbürgcr, id) Ijiibe fein Dtedit, tüeitere

Söorte 3u öerlieren. 2Bir [inb gefommen p ^anbeln, unb bie

3eit bröngt. 3>icle bon ben jüngeren unter S^nen [inb bereite

in bie 9ieif)en 2)erer eingetreten, bie mit ben 2Baffen in ber

-'Onnb bem iftufe unferer üiegierung 5U folgen gebenfen. S)a^

biefe 9ieit)en bolb Lioü^ä^tig fein toerben, baran jraeifle id) nic^t.

5I6er e§ finb 'iJtnbere t)ier, non benen e§ nid)t erwartet mirb,

bafj fie, bis jum 5(ugenbtirf ber f)öd)ften 6efat}r, bon öan^

unb gamilie fid) trennen. 2ßer aber nid)t mit anS^ie^t, fann

ba^eim arbeiten unb bon bem, n)a§ er befit;t ober ermirbt, bei=

fteuern, um jur 33emaffnung ber (yreimiüigen unb jum Unter=

f}a(t ibrer 5tngef)örigen bie Ttitid .yi bcfd)affen.

^ä) forbere Sie auf, gleidi ^eute^tbenb unb ftier an

biefer ©teile bie Subftriptionen für Ö)elbfpenben, in augen=

blidlicben Summen unb monatIid)en ^Beiträgen, ju eröffnen.

3c§ fioffe, baB fid) bor morgen '^(benb nocb ein boilftönbigeS

beutfd)e§ Ütegiment organifiren mirb.=^) (S§ ift bon ber größten

2Bid)tigfeit, t)av^ bie ^eutfd)en in biefem Äampf in ben i>orber=

reiften ftef)en. (|§ mirb bie 3^''^ »^e^' 33er^anblungen tommen,

mo man fid) barüber beratfjen mirb, unter nield)en 33ebingungen

bem Sanbe ber ivrieben mieber gegeben werben tann. G? ift

nöt^ig, hafi bie 2;cutfd)en bann hai fto(5e üiecbt

:^aben, mit5urat()en. @§ f)at feine 9iotf}, baB ini Äampf

mit 23üd)fen unb -Kanonen bie gute Sac^e unterliege; bie @e=

fal^r einer moralifd)en Sd)(appe liegt biet näljer. SBir bürfen

*) 5Ro(i) el)e bie 58evfaTnmIung ficf) neitagte, beri(f)tete ©uftaD

Safel (ber bamoltge ©prec^er ber Surngetneinbe), bie Stften ber 5ef)n

ßompagnien feien PoÜ — e§ feien über taufenb Dramen gejei(i^net.

3tt)ei Sage fpäter ftanben bie jungen 3!Jiänner DoIIjä^Iig in Diei^' unb

©lieb. So entftanb ba^ glorveicfie 9. 01)10 (1. beutfdje) Siegiment —
baä f)o()e SJorbitb üieler cnbern beutfc^en Jruppenförper, bie in bem

nun folgenben cierjöfjrigen Sejeffionefrieg an bem Siege ber 5'rei^eit

einen fo rut)miiDllen 2[nt^eil f)atten.
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au§ biefem Streit nidjt ficrauafonnucn biird) einen fanlen (^-rieben,

^aa S(f)iü be§ ©taata ^at öiel ßifen an 33orb, unb e§ fonn

[ein, bn^ bie Steuertente in SBafftington \\d) ba(b nid)t me^r

anf bie bortigen DlJntjnctnabehi lieriaffen fönnen, fo [tat bie[e

an(^ jetU nod) nad) .liorben ijend)tet [inb. 'S^a bleibt nur (Sin§

übrig, um ben .Qur§ nid)t jU ucrtieren: ein [e[ter 331td auf ben

UDrbi[d)cu .pinnnel, f)inauf 5U ben eiüigen Sternen

!

(S§ gilt jelU un[ere ^^[lid)t 5U erfüllen, ^eber Don un§

f)at [eine Stede, wo er ein[tef)en [oü für 3{ed)t unb (Sf)rc be§

2anbe§ [einer (Geburt ober [einer 2BaI)( in bie[er 3eit ber ®e=

fat)r. (S§ ^anbelt [id) barum, ju betüei[en, ba[5 un[ere tii'i[ti=

tntionen barum nid)t minber fe[t unb uner[d)ütterlid) ba[tef)en,

meil [ie auf ber breiten ©runblage ber gi-'eifjeit ruf)en, t^af^

33oIf§mi({en unb @e[eti fiierlanb^^' nod) gleidibebeutenb [inb, unb

haf) Selb[tregierung nid)t glcid)bebeutenb i[t mit 3itge[Io[igfeit.

(S§ l^onbelt [id) barum, bie (Siege§prei[e jaf)rtau[enb langer

.'Rümpfe um ®ebanfen[reif)eit unb bie Selb[t6e[timmung be§

5)?en[cf)en 5U retten au§ tim ©türmen ber 2eiben[cöaft unb

Empörung. @§ (janbclt [id) um bie Sidier^eit unb ha^ Seben

un[erer unionatreuen 33rüber in ben aufrüf}reri[d)en Staaten.

@5 ^anbelt [id) um ba§ i^ermäd)tnif5 un[erer Später unb ba§

@rbe un[erer .Qinber. 2;enn mir fönnen [agen, maö Sdiider

bie Sc^roei^er auf bem Oirütli [agen (üHt:

„2öir [tiften feinen neuen ffiunb; eö i[t

6in uralt Sünbniß nur Hon Später S^it,

®Qg lüir erneuern . . .

Sie alten ^eä)k, tnie toir [ie ererbt

i'on unfern S3ätern, luoüen toxi f)e»üaf)ren

!
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Dcutrd)lnnb5 ^teg.

Siebe gef)aften tu ber SurnfiQlle 511 Gincinnatt am 7. September 1870.

Selbft lucnn meine (gtiinme [tar! geniuj tüäre, fid) ber in

biejeni groBen iRaum nerfammeiten 91ient3e üernefimbar 511

mad)en, unb luenn nid)t ein 33cirf)hiR ber Öerren, bie biefe

9.^erjannniung berufen f^aben, ben ütebnern ausbrürflid) Dor=

gefd^rieben [}ätte, [id) furj ju fafjen, 10 mürbe id) e§ bennod)

nid)t mac3en, mid) f)ente in längerer Diebe an @ie ju menben.

^d) I)a6e feine SÖortc für ben ^subei ber i^erjen, ber i)m (aut

merben miU, iinb ber nur in einem großen öt)mnuÄ, in ben

Sie Wt miteinftimmen, gum ^u&brud fommen !ann. «Sie

finb getommen, ein ^-cft ^n feiern, mie ein jd)önere§ in beutid)en

Sanben unb non beutfd)en ^Jiännern nie gefeiert morben ift:

bQ§ t^eft ber Söiebergcburt ber bentfd}en Diation in il)rer ©röfee,

in i^rer (Sinfieit, in ifjrer 53Jad)t unb in if}rer gi'fif}t'it. S)er

Straum, ben feit ^a^rtjunberten ba» beutfd)e iUiIf geträumt,

bQ§ Sbeal, für tt)eldbe§ bie beutjd)e ^^^I)antafie unabläffig ge=

fd)roärmt, ber ©ebanfe, ben ber beutfi^e (Seift fo fange getragen,

ift mäbrenb ber letUen öier aöod)en 5ur 2Birf(id)teit gemorben.

^eutid)(anb ift grüfj, benn e» giebt je^t feine 9Jiad)t mel)r, bie

ibm fortan ben 33efi^ feiner magren ©renjen flreitig machen

fann; e5 ift ftarf, benn feine Gräfte, bie fid) früfjer gegenfeitig

lähmten, ge^ord)en jetjt einem 51i}illen; e^ ift frei, benn e§ ift

^'ierr feiner eigenen ©efc^ide, unb feine äußere ©emaft mirb es

mebr fjinbern, bie formen feiner innern ©eftattung in natur=

gemäßer @ntmid(ung feinem tjon nntjcrtilgbarem g-rei^eitSbrange

belebten ©eifte anjubeguemen. ^arum jubeln mir — nid)t nur,
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lüeil ein Streit, in bcm unjcr 33o(f für fein 9icd)t cin[tanb iinb

für feine ßtjre, fid) für un§ entfcf)ieben, nid)t, meit ein i3Ütic3eö

^efd^ict eine angenblidtidje ÖJefafjr üon una alnjcmenbet, nid)t,

weit ein alter g'^i^i' i^*-'" ©treid)en unferer tapferen 33rüber er=

legen, nidjt, meil bie ^entfd)en jur ^errfc^aft öelant3t finb über

if)re 5tacf)barn, fonbcrn tueil fie jur 4^errfd}aft getommen finb

über fid) felbft, jnm 53eunif5tfcin it)rcr nationalen '^^fIid)t unb

^um Ü)efü()(e ber Äraft, biefe '^V"lid)t ju erfüllen.

©§ ift ina^r, unfere is-^icx finbet if)re unmittelbare ^^n-

anlaffung in 'bm Siegen, bie ba§ mannljafte beutfd)e inilf über

ein anbere§ i^olf, tt)eld)e§ nor .*^nr5em lieber, tt3ie fo oft bor:

Ijer, fid) if)ni feinblid) gegenüberfteüte, errungen f)at. ^lüein mir

jubeln nid)t, weil ber äBal)n ber granjofen jerftört unb \i)X

<Bto{] gebemütbigt tuorben ift. @§ liegt fretlid) eine gemiffe

(Senugtt)uung barin, ju fet)cn, roie bie ('«)efd)id)te über eine

D^ation, bie fic^ fo bieler 33erbred)en gegen bie ^eutfd)en fdjulbig

mad)te, \l)x 3trafgerid)t f)ält, unb ha}^ eä ben ^eutf^en felbft

norbefjalten lüar, biefe§ Strafgerid)t ju boüäie^en. 5lber mir

geben un§ babei feinem uneblen ©efü^Ie ber ütac^e I)in; mir

freuen un§ nur, ben gran^ofen ben 33emei§ geliefert ju ^aben,

hü^ bie ein.^igen Groberung^jüge, bie fie öon jcbt ah über i^re

(Brennen ungeftraft im Diamen ber 3ii-''il'f^"'l'i-''n mad)en bürfen,

friebltd)e finb, mie fie bie mal)ren 5(poftel ber fyrei^eit unb

Präger ber ßultur ju mad)en pflegen. Selbft barüber jubeln

mir nid)t, t^a}^ bie ÜJemefia titn meineibigen 9JJörber, ber feinen

3ufammenbred)enben S^ron mit neuem, unb bic§mat mit beutfd)em

-ölute ju titten fud)te — ber nun ben elenben Üieft feiner Jtage

als 51üd)tling bor bem Sd)atten feiner eigenen 33ergangenljcit

bcrleben roirb — , ereilt f)at; mir freuen unS nur, baf? fein

Untergang abermala ^eigt, in unferem ^a^r^unberte menigfteus

laffe fi^ auf 93?eineib, l^forb unb i^erratf) feine bauernbe Waäjt

mel)r grünbcn.

2Bir moüen eö nid)t oerl)el)len, baB mir jubeln, meil ba^

tßolt unferer Initer ben eben ,^u ÜMibe gel)enben >^ampf fiegreid)
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6e[tanben ^at; allein mir forbern unfere omerifantfcfien ^Jiit=

bürger auf, in biefen ^^ubel mit einpftimmcn, meil in biefem

Äampf bie greifjeit über bie 2:e§pDtie, bie ina^re Kultur über

bie 2d)einfultur, obgefiegt ^at. 3ö) tdd^ \voi)i, "ba}] man uua

jagen irirb, granfreid) fjabe [id} feinet 3^e?'poten ent(ebigt, unb

uon ie^t an fei ber Rxkg, junfdien Xeutfdilanb unb g-ranfreid)

ein ^rieg ämijdien einer ?i])]Dnard)ie unb einer 5RepubIi!. 5(IIein

mir lüifjen längft, bafs ein ffi}ed)iel be§ üiamenä nid)t notf)=

raenbig aud) eine 5(enberung ber 3^inge bebeutet, unb ba^ eine

2Sillfürt)errfd)aft, ber man 'i)a^ Sßort „Ütepubtit" auflebt, barum

nid)t auffjört, eine 2Siütürf}errfd)att ju fein. (S§ [jat nie jd)(immere

2:c^pDtien gegeben, al§ bie beiben er[ten fran^ö|'iid)en Otepubiifen,

unb mir liabcn feinen ÖJrunb 5U glauben, ha}^ bie foeben in

^^ariÄ proflamirte 23oIf5^errid)aft beffer fein mirb. 2a§ innerfle

SBefen einer 9iepublif beftef)t nac^ vernünftigen 53egriffen in ber

©elbflf)errfcf)aft, bie otine bie Selbftbef)errfd)ung nid)t mögüd^

ift; nad) fran^öfifdien ^Begriffen aber ift bie republifanifdje ö'^-ei=

I)eit barin ^u fud}en, bafs Seber alle ^tnbern befjerrfc^t, o^ne

i\ä) Don Senumbcm befjerrfdicn 5U (äffen. Ser Unterfd)ieb

?imifc^en g-reif^eit unb 51nard)ie beftetjt für bie g-ranäofen nidit;

bie 5(nard)ie ift aber in il)rem 2Befen (£in§ mit ber Despotie.

S^a^er fommt e§, tia^ bie @efd)id)te granfreid)§ in einem Jßecbfel

ber formen ber Despotie Herläuft, ba^ offene 2:e§pDtie unb

offene 5tnard)ic einanber ablofen. 2)ie g^ranjofen ^aben e§ nie

öerftanben, bie greifieit mit ber Crbnung ju üerbinben; biefe

^üifgabe traben nur bie germanifdien 5>ölfer ^u Ibfen bermcdit.

9iur bei biefen giebt e§ einen rut}igen, gemeffenen, naturgemüf5en,

befonnenen gortfdjritt, burd) meld}en allein bie ^reibeit erftrebt

merben fann.

S^iefen gortfdjritt oertritt jetit in ber alten äöelt üor 5U(en

\)a^ beutfd)e 2?Dlf, mel(^e§ feit langer 3^^^ '^^^ 2BcIt bie gaf)ne

ber geiftigen g-reibeit öorangetragen ^at, unb nun au6) bie

^•af)ne ber bürgertidjen greif)eit mit fefter t<panb ()oc^ tragen

mirb. 5Jkn fann feine 3iepublit madjeu über 5tad^t, inbeni
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man fie proffamirt ; fie imifj (anöfam uub atlmäf)licf) in bem

l^siincrn cincÄ isDltt\ feinen fkinen Ginrid}tmu3en, feinem aü=

täglid)en 2f}nn unb äi^ollen 5ur ^hiSbilbung fommen. 2)ie

imibre '-Iverfaffung eine§ i^olty 6e[tcf)t nid)t in ben ^^^)rafen,

moniit man ein 3tücf '^ercjament befd}vcibt ober einen 53üi]en

'l^apier, fonbeun in bem nnbeunifUen, inneren orange biefe§

inilfÄ, in feinen 6elDo()nf)eiten nnb i^nftinften ; unb mir fönnen

mit Stolj ftujen, bcif^ bie @emof)n()eiten unb ^nflinftc be§

beutfdien lH")(t§ ftet§ bie ber freien Solbftbeftimmuncj c3eroefen finb.

^arum, meine .sperren nnb Tarnen, forbere id) Sie auf,

mit mir ^u jubeln, uid)t nur, meil mir iTeutfdjc, fonbern aud),

meii mir -Xmerifaner unb 'Kepublifaner finb, — nid)t nur, meil

mir ba-j S^olt lieben, bem mir unferer ^(bftammuntj nad) an=

gef)ören, fonbern meil mir bie g-reif)eit lieben, — uid)t nur,

med nui ber 23oben r)ei(ig ift, auf bem unfere iöiege ftanb,

fonbern med uu§ bie (Srbe f)eiiig ift überall, um ein S^olf mit

aller feiner ll?ad)t unb allem feinem 53lut einfte^t für ha^ 9tec^t,

feine 53eftimmung in freier, felbftgemäf;lter Jo^-'"^ 5II erfüllen.

(S§ lebe 5:eutfd)lanb! ©§ Uhc bie grei^eit!

Glnllo, "Kleben, SIbfianbUutgcn unb Sricfc. 1^



XV.

Dr. Mai £iiuni\}al

2Bofte 311 leinem (Sebäd^tniß, geipro($en im 2einpel feiner ©emeinbe,

mai 7., 1882.

SBenn and) idj, Syrern 2öunjd)e gemäp, nad) ben lüarinen

iinb dcrebten Söorlen meiner geehrten S^orrebner an biefer Stelle

nod) für einen ^Ingendlid ba^ 2Bort ergreife, fo gefc^iefit ba§

fict)er(id) nid)t in ber Grraartung, jn ber SBürbigung be? cDlen

91?Qnne§, beffen ©eböi^tniBfeier fjier begangen lüirb, einen irgenb=

mie bebentenben 3?eitrag liefern jn fönncn. 2Ba5 er 3)enen mar,

tt)eld)en er täg(id) ober roöd)entlid) a(§ i\iter, Seljrer, Seeljorger,

Stammesgenoffe nnb greunb gegenüberflanb, tna§ er ben Firmen

itnb 33ebiirftigen nnicrer Stabt mar, benen er unermübüc^ -Öülfe

in ber dloit) nnb Jroft in ber i^er^roeiflnng 6rad)tc, n3a§ er

btefem Sanbe tnar, beffen .»^nltur er of)ne Unterlaß jn ()e6en,

beffen gretbeit er jn feftigen nnb jn erweitern ftrebte — 'üa^

5(üe» i[t öon ben Stimmen, bie foeben Deii}al(t finb, fo treff(id)

inx Sarftetlung gebrad)t morben, baß e^ eine 9(nmaRung märe,

2Beitere§ fjinjufügen 5n moUen. ^tilein id) erfd)eine l^ier aU

Vertreter einer nii^t geringen 5tn5at)( 93knid)en, bie in i^m nod)

etroa§ ^nberc§ ]d)ätUen nnb liebten, als ben treuen Wirten feiner

©emeinbe, ben äuüerldffigen g-üf}rer feiner Stamme§genoffen auf

ibren oerfcblungenen 2eben§megen, ben eblen 93knfd)enfrennb,

ben gefinnung§tüd)tigen 33ürger feine§ neuen initcrlanbe^. -Tenen,

für bie id) f)ier rebc, mar er nief)r — if)nen nnb mir mar er

bor Mem ber biebere 3)eutfd)e, ber an ben Cuetlen feines

9}^utterlanbeö jene eigentf)ümlid)e ©emüt^sinnigfeit eingefogen

r)atte, bie if)m ha?: -öerj eine§ ^cben, ber ibm nur einen ^i(ugen=

blid in'Ä milbe 51ntliti gefc^aut, fofort nnb auf immer gemann

— ber ^etlc ^lopi, au§ beffen 51ugcn nnuertennbar bie ®e=

banfenfülle, bie er im Sonnenglans be§ beutfcben @eifte§
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geuionuen fiatte, r)enHn-(eud)tete — ber ^(ngeftörige bev t3rof5cii

germanijc^en ö'^^'iii'i*^- äii »^tu" er allcrbing^ and) in geiiiifjein

®inn in einem 5Iboptit)öerf)ä(tntR [tanb, aber an beren öeiftigen

33cnt;t()iiniern er bennod) feinen c3ered)ten 5(nt()eil [ic^ tjefidjcrt f)atte.

2iiientl)a( mar ein 3^eutid)er, benn er Ijatte ein n)eid)e§

beutfd)ea ©emütf) unb ein marmes bcntfdiea öerj. 5Bor langen,

langen ^a^ren — ef^e nod} t^a^ blonbe ^laar an feinen ed)Iäfen

fid) gebleidit nnb aud) bei mir an ,Vlinn nnb SBange ber äßinter

fid) eingeftellt (jatte — beftanb in nnferer Stabt ein fleiner

l?rei§ befreunbeter 5^eutfd)cr, beffen (jerDorragenbfte? l^iitglieb

Silientf)a( mar, unb bem auc^ ic^ an5ugel)ören t)a^ ©lücf f)atte.

'J^iefer i?rei§ pflegte fii^ nm erften Sonntag jebea ^Jitmat^ in

bem i^aufe eine^ ober bc§ anberen ber DJiitgtieber 5U üer=

fammeln, unb ber ^^flege ebler ©efeüigfeit ^eitere ©tunben ju

mibmen. G§ mirb mir einig unüergefjlic^ bleiben, mie in biefen

'Stuuben, menn bay 9kufd)cn ber Saiten üerftummt mar unb

bie 33ed)er aneinanber flangcn, ber Ieud)tenbe 33(irf unfere§

greunbe§ immer f^eller leuditete, feine 3unge fid^ löfte, unb mie

er cräät)lte Don ben fonnigen Jagen feiner ^ugenb unter frö^=

liefen (Sommilitonen an ber ;^\far, ober Don ben fteifen ^örm=

lid)feiteii in ben 93?armorpaIäften bea ruffifi^en s^o\i an ber

Dtema — mie aber ^u jebem barmtofen Sd)er5 ber Gruft einer

ibealen 3Se{taufd)auung ben ^^intergrunb bilbete unb aud) in

bem (}e[Ifteu uub fjerjlic^ften l'ad)en ba§ ftetö gegenmärtige Se=

lüUBtfein ber 53erufypflid)t feinen ^^(u§brud fanb. ÜZod) in an-

i)erem, tieferem Sinne mar uufer gefd)iebener ö"reunb ein

^eutfdjer: er ^atte in iioücn 3ii9'-'" öcfti)öpft au§ bem 58orn

beutfdier Öebanfen unb ftc^ beme^rt für ben ^Qampf be§ Seben»,

ben er füfiren foüte auf frember Grbe, auf bem 3?oben ber

neuen 2ÖeIt, mit ben Si^affen be^ beutfd)en (^)eifte§. (ir batte

in feinen Unioerfität§jaf}ren bie 3^'^ erlebt, mo feibft in ber

alten bat)rifd)en 93Jbnd)^ftabt bie ^sfjitofoptjie unb bie ju träftigem

Dluffdjmung fid) rüftenbe 9iatur^ unb ©prad)fDrfd)ung ber bog=

:natif(^en 2f)eßlogie ben 9tang ftreitig ju mad)en begannen, —
18*
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er ()attc bic metapf)i)|iic^en ^Nf}anta[icn 2d)cllinc]'» iinö Die

iiU)[ti)d)en 3^it()i)ramben be» alten ©örrea mit antje^ört, unb

(jatte eben inmitten biefer Uebcrjdimenglidjfeiten ben Sinn ge=

roonnen für flare nnb nüd}terne !L'eben>5anid}cuuuu3en, ber it)m

fein t]an5e5 Seben (}inburd) eigen blieb, jyxiii) fd)on, noc^ e^e

ber ^üntjling iiDlIenb§ ^um 5]Janne gereift mar, I)atte ibn fein

^cruf binau^gefüfirt in bie falte 2i}elt be5 rnffifc^en 'DtorbenS,

rao er mit feinem reid)en Sßiffen nnb feinem jugenblic^en ?vener=

eifer a(s ^JJittler anftreten füllte 5roifd)en feinen 5tammeä= nnb

@Iüuben§genoffen nnb bem ftarren 2;eHiotiÄnuia bea Gjaren^

tf)nmö. 5^er üon il)m gemad)te i^erfnd) fd)lug fef}I; enttaufd^t,

aber nic^t entmuttjigt, feierte er bem Sdjanplat^ feiner erfoIg=

lofen 2I)atigfeit ben iKüden nnb trug feine ^ybeale fjinüber in

ba§ grofje meftlid)e i^^anb, in bem jmar aud) nid)t alle feine (>3e=

banfenträume fid) Dermirtlidjen foUten, in bem er aber fanb,

roaö er brauctjte nnb fui^te: einen ergiebigen 33Dben für hm
©amen, ben er au^^nftreuen gefommen mar — iitn Samen

ber S)ulbnng, ber aligemeinen 33rüberlid)teit unb be^ freien

9Jlenfd)entl)nm§.

Unb f)ier ftet)e \6) an bcnr '^untt, wo id) e§ aia meine

^^fIid)t erachte, offen auö^ufpred)en, auniu mir, nacb meiner

Ueberjeugung, 1)ü^ t)öcf)fte äkrbienft unb bie eigentlid)e 33e=

bentnng V'ilientbar» ]ü fud)en [}aben. (Sr I)ing o^ne 3'^^'^^

mit unmanbelbarer 3övtlid}teit an bem Stamme, bem er ent=

fproffen mar, an feiner ©efittung unb bem .»Sern feines ©»lanbenö;

er mar ber treue So^n be§ Voltes, ha?) feit 5ai)i"taufenben hm
großen ©cbanfen ber geiftigen (>int)eit be§ 3i>eltaüs in fid) ge=

^egt nnb mit fid) getragen Ijat burd) alle 3'-''"eJi iit^^ Sanber,

rnobiu e§ im iV^rlauf feiner roed)felDoUen @cfd}ide üerfdilügen

mürbe; er beugte fid) in frommer (>^rfurd)t nor ben Sa^ungen

unb (^ebränc^en, bie biefem ©ebanfen al^ Symbol unb 'Sn-

törperung gebient. 5tu(^ fein 5luge wanbte fid) in met)mütt)iger

unb e^rfurd)tröoller Erinnerung ju ben Stätten, mo einft bie

SBiege feiner initer ftanb, unb mo biefe initer be^" ^3]feffia^
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ftarrtcn, öer fie ddu allen ^^nnöcn i]ciftie]cr uuii pf)n[ifcl)cr Änccf)t=

idjaft erlöfen foüte. ^16cr ticr nuif)rc, innere Strang feines

6)eifte§ tjing in'? 2Beitc, nid)t in bie, titenn nod) fo tranlid)

nmfriebete, @nge; feine ge()nfnd)t galt ber 3»^unft, nid)t ber

isergangenl)eit
;

feine§ g-nBeS 2end)te erfieüte bic '^^fabe nor il)m,

nidit bie Sl-iurcn I)intcr i()m
;

feine l'ofung mar nornuirtÄ nnb

onfunirt^\ nidit riufuiärt§ nnb niebernuirt-j. S^cr 53ccff!a§, Hon

bem er bie (vrlöfung, nid)t nnr feinc§ ^H'^(fe§, fonbern aller

(Srbbeiüofjner f)offte, wax nid)t eine einzelne, untnber6are, nintf)ifd)e

i1tenfd)engefta(t, fonbern ba§ einig ftraf)[enbe !^id)t ber 2?ernnnft,

üor bem aller SBaön erlileid)en. in bem alle ^-arben ber iier=

fd)iebenen 33efenntniffe fid) änfammenfinben nnb nerflären follten.

©ein gelobte» Sanb, ba§ Sanb feiner Q^er^eiBnngen, mar nic^t

ein fleiner ^led 6rbe an ben ©renken ber alten Arabia felix,

fonbern bie ganje weite, liditnmflntliete g-Iädje nnfere^ '^^laneten,

bie Dielränmige SBobnung aller fterblic^en 93ienfd)en. llnb mer

unter biefen 9Jienfd)cn bie äBaf)rf)eit fui^te, be§ Schönen fid)

freute unb feine ed)ritte förberte auf ben ^faben ber 2ugenb

nnb @cred)tigfeit, ber gef)örte, nai) feinen ^Begriffen, 5nm au^=

crroät)(ten S^olfe, ber mar fein 53rnber. ^n biefem ©tauben,

in biefer Hoffnung, in biefer Siebe 5U alten 53^enfd)en t)aben

gemifj Sie, bie altmöd)entlid) in biefem 2empet um ibn fid) 5U

öerfammeln pflegten, ficb (>in§ mit ihm gefüblt unb mit feinem

(Reifte, mie and) id) mid) 6in§ mit il)m fiible 5U biefer Stunbe.

Unb id) tann bie menigen SBorte, bie mir bier f)eute an^ bem

^'^ersen gefloffen finb, nid)t ;^u beffcrem '^lbfd)luB bringen, al^j

burd) ben 5lu§brud ber 3iiöerfid)t, baf; ber (Üeift, ben 2ilien=

tt)al in biefem 2empet berförpert unb oertreteu bat, barin

malten möge für unb für. "S^er 3?oben, auf bem mir ftef)en,

ift boppelt heilig, feit unfer gefd)iebener greunb if)n befd)ritten —
„Sie Statte, bie ein guter DDlenfd; betrat,

3lft eingeuieit)t; nac^ f)unbert 3o^Ten flingt

©ein SSJort unb feine 2t)at bem (?nfel uneber."



XVI.

polittfdjc Ueform.

Siebe gcfjaltcn in ber 3tr6citerliQlIe 511 (iinciiuiati am 2-i. gebruar 1872.

93Jeine |)erren

!

^^enjcnitjen unter ^f)nen , rae(cf)e feit längerer ^Q\t tjicr

leben, ift c§ geiüiB in [)of)em @rabe auffaüenb geroefen, unter

ben Üiamen ber für bic f)eutige 9>erfamnilung angetünbigtcn

9tebner and) ben meinigen ju finben. 6^ linb mef}r a[§ tünf=

je^n ^aljxi Derfloffen, feit ic^ jnm legten 9Jiale Dor einer pon=

tifrfien 5Berfnmm(ung erfct)ienen bin, unb e§ ift mot)! betannt,

baB ic^ für bie 9ioüe eine§ poIitifd)en 25}ortfüf)rer§ weber Sinn

noc^ Einlage babe. 3n ber 2^at, al§ id) mirf) im Sal)re 1855

am @^(uf5 ber gremont=6ampagne üon ber Tribüne jurücf^og,

gef(f)af} bie§ mit bem feften '-l^orfa^ , mid) nie raieber öffentlich

an ber politifcben 2)iÄfuffion ^u bett^eiligen unb in 3iifiinft

roie Sie 5(lle, meiner 33ürgerpf(icf)t einfad) am Stimmfaften ju

genügen. Xa^ id) biefem i^orfag jetit untreu merbe, erftiirt fid)

auf fef)r cinfadie äöeife. W\t ber '^^artei, ju beren (ärfolg id)

bamaly mit aöen mir ju ©ebote ftet}cnben ^^räften beizutragen

fucbte, unb ber fcitbem meine St)mpatbien im allgemeinen ju-

geraanbt geblieben finb, wirb in biefem ^(ugenblid genau bcr=

felbc Unfug getrieben, ben man im tstibre 1856 mit ber 3^emD=

fratic trieb. Csn jenem ^sa^rc betrat id) bie Otebnerbübnc, mcil

bie '^^artei , bie fid) niele ^sabre binburcb als bie ^mrtei

ber 3^reit}eit, ber bürgerlidien ö)(eid)bered)tigung unb bc»

gortf(^ritt§ beroä^rt unb ber icb mid) au§ biefem ©runbe an=

gefd)Ioffen ^atte, öon Semen, benen e§ gelungen war fic^ an

i^re Spifee ju fteßen, ba^n mipbraucbt werben foüte, bas Sn=

[titut ber Sflaüerei nid)t nur in ben neuen (Gebieten ber Union
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5U Derbreiten, fonbern niid) für feinen bauernben J-ortbeftcinb in

nnferem ©emeinroefen ben Ö)vnnb ]n legen. Unb id) betrete

ieKt lüieber bie 9{ebnerbüf)ne, nicil bie rcpublifanifd)e ^nirtei, bie

5n bem einen ^w^dt: cjegrünbet tüurbc, biefem Unterfantjen ent=

tjetjenäntreten , bie ©tlanerei in it)re igd)ranfen jurüdjutüeifen,

nnb, menn e§ nötf)ig nierben foüte, fie jn jerftören, — bercn

iJtnfgabe nnb (f riftenjberedjtignng alfo barin beftanb , bafür jn

forgen, \)a}^ e§ in nnferer Üiepnblif fortan feine gefetitic^ anf-

rerf)t erhaltene ,*^nec^tfd)aft met)r gebe — raeil biefe Partei, füge

id), öon 93ienfd)en, bie fid) ifirer Crganifation benuid)tigt f)aben,

in ber legten o^it bajn bennlU mirb, ben Örnnb ^n einer .'perr=

fi^aft jn legen, bie fd)limmer ift, nl§ bie öei^tff^aft ^^^ @flaben=

fialter: ju ber .'perrfdiaft beö tobten 23efit;e§ über bie lebenbige

,»^raft, be§ .Kapitals über bie 5trbeit, be§ 91?onopü(§ über ben

freien i^erfe§r, ber mäi^tigen .Korporationen über ben einzelnen

o^nmäd}tigen 33ürger.

Qi tann fein, bafj fid) Diele Don benen, bie id) bier Dor

mir fetje, burd) baS, mii id) eben gefagt fjabe nnb nod) fagen

uierbe, anf'ä 3:ieffte Dcrle^t füf}Ien. ^(^ meip red)t gnt, baf^

ic^ I)ier Dor einer 33erfamm(nng fte()e, bie ou§ frübern $Repnbli=

tanern foiiiofil lüie an§ alten 2;emofraten beftet)t. "JtUein id)

bin nicbt gefommcn, nm l^fire Stimmen jn tuerben, ober nm

S^ren 33eifa(I; id) bin einfad), ber an mid) ergangenen "^[ni-

forberung %oic[Q gebenb, gefommen, nm ^tjnen in offenen,

fd)Iid)ten !©orten ^n fagen, ma§ id) über ben gegenwärtigen

©tanb ber -i^inge in bem biefigen '•I.Hirteileben benfe nnb, fomeit

eä in ben menigen mir jn (Gebote ftef)enben 93Jinnten gefdiet)en

fann, an^nbeuten, waö nad) meinem 2;afürfja(ten ,nr '•^[bmenbnng

beö Unt)eil5, meb^e» nnferem Sanbe Don ben angenblidlid)en

S^entern feiner (Sefd)ide bereitet mirb, gefd)ef)en foüte. '^ä) werbe

baf)cr gan^ rüd[)alt(oö 'ba^ , it)a§ id) für ^Ba^rbeit fjalte, eben

ba am ftärtften f)erDort)eben, wo id) bie '-Isermuttjung tjege, ha^

id) bei Dielen Don ;^st)nen anf SBiberfprnd) ftope. 2)abei ^ege

id) bie 3iii^£'-"fid)t, baf] bie bemagogifd)e ©diönrebnerei , bie in
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ber amerifanifdien '^^olitit leiber eine nur 511 groRc Ütoüe fpielt,

^f)xtm &qd)mad edenioroenig cntipncf)t, lüie bem ineinigen.

Unfere ®unbe5rec3ierung, toie bic 9tcgiernngen ber meiften

einjelnen «Staaten, ift feit ^NflÖi-'cn in ben i)änben ber repu6li=

fanifdien Partei. 3^ie 6eid)id)te bieicr ^^artei ift ^^ncn 5(llen

geläufig , unb id) f)a6e auf itiren llrfprung foeben mit furjeu

SBorten Ijingeraiefen. 2Bäf)renb ber 9tegierung§5eit bc§ 5|^^räfi=

benten ^ierce untrbe ber 5serfurf) gemacht, bie eflaüerei, roelctic

bisher auf einige Sübftaaten befdjräntt geroefen mar, ju einem

^ationalinftitut 5U mact)en unb auf bie grDf5en ©ebiete, bie Don

bem 5'fitf^f ber unfreien 5Irbeit unberüf^rt geblieben maren, aua=

jubefjnen. Um biefem i^erfud) entgegcnjutreten , fdiaarten fid)

33ürger au§ aüen 'Parteien unb non hm ocrfd)icbenften 5(n=

[id)ten über fonftige fragen um ba^ iBanner Der freien ^(rbeit.

%k fo gcbilbete neue ^artei unterlag jwar in bem erften

^räfibentenma^ifampfe im ;3a[)re 1850, ficgte aber mit ber Söabt

Sincoln'» im ^afjre 1860. ^ann fam ber große ißürgerfrieg.

S)ie SftaDen^alter, benen e§ nid^t gelungen nrnr, fid) bie Union

unterwürfig 5U machen, nerfuc^tcn nun, fie ^u zertrümmern.

<So gefeilte fid) ju ber uriprüngiid)en ^tufgabe be§ Sßiberftanbeö

gegen bie ?lu§breitung ber Sflaücrei eine meitere, bie Gr^altung

ber Union. 5tngefid)t§ biefer gemaltigen 'iJtufgabc mürbe bie

3a^i bcrer, bie fid) ber republifanifd)en '^nirtei anfd)loffen, immer

größer; Saufenbe, bic ber 2Ba{)I Sincotn'» mit allen .Gräften

entgegengearbeitet Ratten, jogen mit in ben Äampf gegen bie

aufrüf)rerifd)en Süblönber unb ftritten fortan aud) unter ber

politifc^en ^-aijm ber Partei, bie 5lbral)am Lincoln auf ibren

©(^ilb erhoben f)atte. ^ie Dtebeüen unterlagen unö bic Stlaüerei,

für beren Ü^erbreitung iie 5U ben äBaffen gcgrirfcn bitten, muröe

nid)t nur auf ibr alte? üjebiet gurüdgeörangt, fonbern ocr=

nicktet. 2öie öas bei berartigen .Qonfliften mDf)l 5U gefdie^en

pflegt, fteütc bie 6efd)icbte ibr cigenc§ ^^rogramm auf, meld)e»

mefir entf)ielt, al§ ha^ '^^rogramm ber '^nirtei. 2!ie Sogif ber

S;inge ging mciter, al§ bie '^niragrap^en ber 6()icago '^latform.
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2)ie biÄljerigen Stlauen erlangten nid)t nuv t)ie ö'^"'-'if)'-'it fontiein

and) bie politifdien lllittel, bieje grei^cit 5U ]ä)ü{\m. G§ nnuben

ifnien nic^t bloii bie g-effeln alnjenommen, jonbern c§ iinirbe

i()nen nnd) ba§ (gtünmredjt gegeben.

3^er Sieg ber g-reifjeit in beni eben ennäbnten .*t^ampfe

nnirbe mit fdiineren Cpfcrn errungen. (5r toftete nid)t nur

ief)r öiet 33hit, fonbern aud) fetjr nici 0)elb. Dtod) 3?ccnbigung

be§ Äriege§ batte ba^ Sanb , iiie(d)c§ ju ^(nfang beffclben fcift

id)u(benfrei geraeien mar, eine 2d]utbenlQ[t Hon uu^br ali brei=

taujenb 51tiüionen. So cnt[tanb bcnn eine 9teif)e neuer %iV'-

gaben, bcren Söfung ha^ fortbauernbe 3iM"iiitimenuiirtcn ber

Gfemente, au§ benen bie republifanifdic '^Hirtei beftanb, alfo

bell gortbeflanb bicjer ^Virtei, bebingte. G§ galt, bie 9te|n(tnte

be§ langen, blutigen unb foftuneligen .Qamptc§ al§ bleibcnben

Grioerb ber Station [id)er ju ftcUen. G§ galt, ben inneren

trieben unb bie Crbuung in ben aufrü^reriicben Staaten

lüieberf)er5u[teÜcn , unb bafür 5U forgen , bafl bie befiegten

9tebcüen ftd) ber |.ioIitifd}en ©Ieid)bered)tigung if)rer frübereu

Stiaiien fügten. 65 galt, 5U biefem S^vad in bem Wrunb^

geieft ber 93ereinigten Staaten bie uötf)igen 5(enberungen üor=

5unef)nien. @§ galt enblidi, burd) bircftc ober inbirefte Steuern,

ober burd) beibe, bie 93littet ^u beid)affen, um nidjt nur bie

3inien ber burd) ben .^rieg ermai^fenben S^utb 5U 5af)Ien,

jonbern aud) bie allmä()lid)e Tilgung bicjer Sd)u(b an^ubabneu.

W\t ber Ööfung biefer ^(ufgabe i[t bie republitanifd)e '^nntci

mäbrenb ber (etUen ^^af)re bejd)ättigt gemefen. Seben mir eiu=

ma( 5u, ob unb iumiefern [ie ifjv gered)t geroorben ift.

äi.Me nid)t anber^ 5U ermarten tuar, f)at man 5um

3mcde ber 3n^-:3"f)iii"Ö unferer '"1iationa(id)u(b mie 5um 3iüede

i^rer ollmäbli^en ^Ibtragung uid)t nur ein jogenanntcÄ inneres

Steucrii)]'tem, fonbern ein neues Sni'tem Hon Giniubr^öÜen ge=

id)affen. Seibee (mie aud) bie 5iott)menbigfeit, für ben ''^(ugcn=

btid bie Wad)t ber 33unbeÄregicrung in ben aufrüt)reriid)en

Staaten aufred)t 5U erl)a(ten) bebingte bie ':}(nfte((ung cineö



282 "l^oUtiicf^e 9tcfovm.

jaljÜDfen 3?eamtenf)cere^, wie e§ iiuier Sanb b\i bnf)in nie ge^

tiinnt l)attc. ^abiirc^ würben bie (^cid)icfe ber 9tepu6Iif in üiet

[)öf)erem "Dla^t, 0(5 je snDor uon ber 2üd)tigteit unb (S^r(ic^^

feit ber 53nnbe§beamten abfjdngic].

2Öe{d)ey 5Berfaf)ren Ijat nun bie republifaniidie ^^artci in

ber 6röebunt3 ber 3öüe unb Steuern, in ber '^(u-:ü6ung ifjrer

i^ind)t in ben ju pa^ifi^irenben Staaten, unb in ber 5(nfteIInntj

ber -Beamten eingeidjlagen ?

Sßenbcn rair una äunäd)[t gU ben ßinfutjr^öüen. ^^11^ bie

repubtitanifc^e '^^artei an§ 9tuber gelangte, mar bie t^rage 5öe-

treff§ ber 3ii^df[igfett eine§ eigentlichen S(^ut;5o(Iii)[tem§ längft

5ur enblic^en (Srtebigung getommen. ^sd) glaube nid)t ju irren,

roenn id) bie 23ef)auptuug auffteüe, "ba^ 5U jener ^dt nic^t ein

iMcrtel ber Bürger ber 5>ereinigten Staaten ein fo(d)e§ Stjftein.

befüriuorteten. Seit ^aftr^e^nten fjatten fii^i bie nationalen

2ßa[)lfampfe wie ein großer 2f)ei( ber 2)ebattcn im .Ucngreffe

otfen um biefe §rage gebretjt, unb bie Sc^utj^oüner maren

grünb(id) unterlegen. S;ie bemofratifdje -^artei toar tjauptfäc^^

lid) auf Oirunb if)rer Cppofttion gegen ba§ Sdiul^DÜfpi'tem jur

.s>erri"d)aft gelangt.

v)lbge]et)en baiiou , hai] bie i^erfaifnng ber '-Bereinigten

Staaten ber 33nnbeÄregierung nirgeubö ha^ 9ied)t einräumt,

bie ö-i-"ci§eit bee 33ertel)r§ burc^ ii>illfürge)e^e 5U tjemmen, t}atten

bie Don unferer Otegierung angeftetlten ßi'perimente bie (Sr=

faf}ruug aller anberen Sauber fomof)! , raie bie unleugbaren

Sä|;e ber miffenfi^aftlic^en ßrfenntniij auf» Sd)(agenb[te be-

[tätigt. ^Jkn fjatte [id) überzeugt, ha^ jeber i^erfud), bie ä!}irf=

famtett ber unmanbelbaren ^Jkturgefe^e , bie ben iserte()r ber

ÜJienfdien, mie ade anberen 53Drgänge in if)rem 2cbm, be-

t)errid)en, burd) fünftlid)e .piuberuiffe ju becinträd)tigen, uii^t nur

eitel, fonbern im boppelten Sinne nerberblid) [inb, inbem ha=

burd) nid)t nur ber ©e]ammtmof)(ftanb be» ^oiki verringert,

jonbern aud) ein S^eil bc§ '-Bolfe auf Äoften be» anbern be=

reidjert rairb. ?Jkn Ijatte bieje Ueberjeuguug um fo Ieid)tec
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ä^nlid)eii J^'^iö'-^'^ "^^ic 5- 33. in bcr (yracjc Setrcp bcr 33e=

fiiiräntung ber SflaDcrei auf ifjr uriprünöIidjeÄ (Bcbiet unb ber

Üvfjaltunß ber Union) bie (?rtcnntnin be§ i^olf? im 33unbe mit

l'einem tjefunbcn ^nftinttc [tanb. Oi'i bei 2i)at ijefiorte nid)t

uiel 3>er[lanb ba5u, einjnfefjen, ban ein gleidjmanicjer, unpartei=

ifdier Sd)uU ber cin(}eimiid)en ^nbuftric burd) ßinfuOrsöfle,

moiion bie 5d)ulv^öllner jo Diel reben, ein llnbing, eine Unmöi3=

lid}teit, unb ^aj] ein umjleidjmäBiijeu, paiteiijd)er £d)n^ ber=

leiben eine Umjerediticjfeit , ein inbiretter ^ieb[taf)l i[t. 2^enn

ii)a§ märe ein tjIeidjmdBiger, unparteii)d)er 5d)ut; eineö on=

bu[trie5meit3e§ burd) (5infuf}r^i3l(e ? @§ märe ein 3dü, ber ha^

9{o()material, bie äöerfjeuije unb bie 5Ir6eit§träfte biefe« .^n^

buftrie^meige-!' (bie iämmtlid) miebcr '^^robufte anberer v3nbu[trie=

^meicje finb) in bemfelben ^)]iat5e üert[)euerte, in bem fein eic3eneÄ

'-probutt üert(}euert mürbe, ber alfo nur bie nominellen 5|]reife

aller '-j^robutte fomoljl mie allen 53ebarf5 in bie s^öljc triebe,

ol)ne ben bei ber '-j^robuttion erhielten Ö)eminn im l^finbeftcn ^u

metjren, ber nur ]u bem einen ^iefnltat füfjrte, ber '^>robuttion

bie nuiBlofen .shiften ber (>rf)ebuuc3 be§ iot3enannten ed)ut35otI§

anf^ubürben, unb fo bie ^lonturrcn^ biefer '^^robuftion mit ber

be§ ^^(uölanbes unmbglid) ;^u umd)en. {>5 lietjt auf ber s^anh,

hü\>, (iinfuf^rjölle eine beflimmte ;Csnbuftiie nur bann förbern,

ober, mie man e5 5U nennen beliebt, „fdjülu^n" ti^nuen, menn

biefe ^öik einfeitit3 unb parteiifd) finb, menn ber „ed)ul3" ben

'^robuften beö einen ^nbuftriejmeitjea gemä()rt, bagegen aber ben

'^H-obuften anberer ^nbuftiie^meige, bie ju ben erfteren bie

logenannten 'Holiftoffe, bie ©ert^eut3e unb bie 5(rbeit§träfte liefern,

entzogen mirb. Unb alle 5;d}ul^ölle, mit benen bie :5nbuftrie

unferes i^anbe^ je gefegnet morben ift, ben jetugen Sdiul^joll

natürlid) nid)t aufgenommen, f;aben bie o»nbuftrie bcr großen

.siapitaliften ^um ^3fad)tl)cil be^ fleinen ilJannes, beä g-elbbauer^,

bcs 2ed)nifer^, be§ 5(rbeiter§ „gejdjüiU". ^^Ule bieje Sd)u^3öfle

l)aben bie (^riften^= unb '.'(rbeitSmittel bcö genuinen 'licanneö.
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üertf)euei-t, o^nc lijm in entjprec^enber ßrfiö[)ung be§ 2o^ne§

feiner 5(rbeit bafür Q,x']ai} ju bieten. 33ei allen Scfmfejöüen

ber alten ^Ißfiigpartei tnie ber jetzigen repnblifanijd)en ^nirtei,

mar e§ baranf abge]ef}en, ein nörblid}e§ Snbiiftrierittertfjum ju

jrfiaffen, wie e^ bei ben nieiften i^lia^regeln ber bemofratijd)en

Partei nnmittelbar bor bem ßrieg barauf abgefel^en mar, beni

iüblid}en eflaöenrittert^um 23orfd^üb 5U leiften.

S^aö Me§ ift in neuefter g^it lüieber, an ber ^"^anb ber

Sogif foiüofjl, toie ber Statiftif be§ 2onbe§ an ^afiÜofen 33ei=

fpielen, auf bie icf) au§ ?[)kngel an 3^it nid)t eingeben fann,

nadigeinicfen nioröen. ^aju !ommt nod) , baB ba§ ec^ut;5oü=

fljfteni im greUften 2i>iberfprud} mit ber natürlid}en Crbnnng

ber Singe ftebt nnb fd)on barum 5U (Srgebniffen füt)rt, bie fur5=

rocg al§ inbuftrieUe tQrant^eiten ju be^eidinen finb. Seber burd)

fünfttidien Sd}nt; geic^affene ^^nbuftricjincig gebeizt nur auf

rauften anberer ^snbuftrie^iueige ,
^u benen in bem befiimmten

Sanbe bie natür(id)en 33ebingungen gegeben finb. Um f)ier nur

ein ^eifpiel an^ufüfjren: 5U feinem ^nbuftriejineig finb f)ier bie

Sebingungen günftiger, a[§ 5um (Sd)iff§bau ; in unfern ä'Bälbern

it)Qd)ft ha^ trefflid)fte .spolj nnb ^al^üofe, fioi^^'iigenbc 9]Jaftbäumc

toarten barauf, gefaßt ju merben ; unb bennod) ift feit bem @r=

laB beÄ repub(itanifd)en 3DÜ9efeiu'ö, feit ber ^^(uflage bei' boben

3DÜe§ auf (Sifen u. f. ro., unfer Sd}iffäbau DoUftänbig in

S^erfaü geratf)en. Sin ©efefegeber, ber ^ier eine fünftlid)e

Snbuftrie ju fd)affen ober 5U erfjalten fuc^t, ^anbelt ebenfo

Dcrnünftig, al§ menn er in biefem 2anbe alle im freien

madifenben Cbftbäumc abbacfen (äffen irottte, um mit i()rem

^olje Sreibfiäufcr ju beiden, in benen er um i^rer Dcüffe miüen

tropifd}e ^almen 5öge.

(?§ ift natürlid) meine ?(bfid)t nid)t, in ber furzen 3*^'^,

bie mir f)cute 5(benb eingeräumt merben fann, bie 2d)u^5oIl=

frage ^ur grünb(id)en unb erfcböpfenben ßrörterung ju bringen.

DBer barüber Doliftänbig in'§ fftare fommen mill, finbet baju

me^r al« au§rei(^enbe ©elegenbeit in ben 3d)riftcn unferer
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curopäiid)eu iiut) amcritauiid)cu Ütational^Cefonomeii, 6e)Dnt)er§

aber in ben flefjaüreidjcn, l^ebcrmann 5iU3änglid)cn 33erii^ten be&

ijeii'tDoüen 5(merifiiner§ Söeü^.

23ie ijat \\d) nun bie repiibütanifdie '^Hirtei ^u biefer Jrage

ijefleüt? ^^M^ bcflaßc mid) nid)t barüber, baB [ie auBcr bcit

bireften tuid) inbirctte, alfo (^infiifirjöüe, erI)ob. '^llietn, tiiorin

beftanb ifjrc ixu-cd]tio(inuj ba^ii? 5?ur barin, ba^ bie Smim ber

Litationalfdjulb joiuie bie (anfenben SUiSgaben ber 'Dtegieruncj ge^

bcrft werben mufften. Sie Üiegierung beburfte einer Ginnabnie,

unb jiüar einer großen 6inna(}me. S^iefe ßinnnf)tne foüte jum

übeit bnrd) (^infufjr^öüe erjielt tüerben. Cffcnbar Hegt e§ aber

im Ointeueffe ber ßrgiebigteit eine§ 6infnf)r3ol^;\ ha]] bie (5in=-

hiljx nid)t gebemmt, jonbern geförbert, am aüenuenigftcn aber

DDÜftanbig Lierf)inbeit inerbe. 23ün einer 2s}aare, bie nid)t ein=

gefüf)rt tüirb, fann man feinen 3^^ erljeben. 6in 2d)n|;5oU

aber i[t in feinem inner[ten Sßefen ein 3'-'il^/ ö»-'^' '^'^^ ©infu^r

bemmt, unb, 5um %l]ü[ menig[ten§, au§]djUe[^t. Unb e§ i[t ein

unbeftrcitbarer Ba^, baß im 5(ügcmeinen ein ßinfufjr^oü in

bemfclben ^jfa|;e autf)ört, alö Cuelle ber (^•innaf)me iüi bie

'Itegiernng ^u bienen, ober, mie man ba§ nennt, ein 9teöenuen=

5DÜ jn fein, in uield}em er 2d}nU5oU mirb. O'in ^^eDenuenpü,

ber gleicf)5citig (ober beiläufig, mie c^J in ber neuern trüge=

riid)en '-|]l)raje fjeij^t) aU Bd^ii^'^oü figurirt, ift in unb an jid)

ein 3Biberjprud), ein Hnfinn.

Sie :öered)tignng ber repnblitaniid)cu '^nirtei ^ur Grfjebung

Don (Jinfuf)r^^öüen lag, mie gejagt, in ber 'Jcot(}meubigteit einer

großen nationalen ßinna^me. Sie Sefc^offung biefer (&[n--

nabme mar eine ber reditmäfngen, legitimen ^(ufgaben, beren

l'öfung it)r burd) bie ^''-''lö'^ii '^''*-' .'i^riegs überantmortet morben

mar. Sie l^Jaffen, beren Stimmen fie i()re ,V)errfd}aft uerbantt,

batten fid) ibr im .soinblid auf biefe ^^(ufgabe unb ber anbern,

beren id) Dorbin ermä()nte, angefd)Io|fen. ''Mn biefe illfaffen

batten if)r nid)t ba-: 'DJJanbat gegeben , fid) ju einer ^nbuftric=

litterpartei ju gcftaltcn nnb bem ''Jtrbeiter baä iMut auajufnugen,
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um ben iniim .^apitali[ten bamit nod) feifter yt mad)en.

-lauienbc Hon früheren ü^^itc^üebern bcr bcinDfi-atiid)en iinb 5-rei=

ßoben^'^Hirtci I)attcn für bic rcpu()lifaniid)en .*>^anbibaten geftimmt,

weil in bcm '•|^rDgl•amm ber rcpii61ifQniid)en '^Hirtci c3e|d)neben

[tanb, bic 3;i>orte bcr Ilnabf)änt3ii3fcit§erf(ärung, lüonad) aüc

'D3?cnid}cn uon 5iatur au5 cjlcidjdcrcditicjt finb, muffen 5ur 2Ba^r=

f)eit merbcn ; aber fie f}atten nid)t bafür tgeftimmt, baf^ ju ©unften

weniger ^^eiior^ugter 93?Dnopo(e gefc^affen mcrben folltcn, bic

biefe 2i}Drtc in fred)er äBeifc £'ügen ftraften. ^ie ?njel)r^afjl

"ber 5(rbeitcr, in ben nörbüdien Staaten menigftenä, l)at mä^rcnb

l^cr IctUen jtnölf '^af}xc in bcn 3iciticn bcr 9tepubli!aner geMmpft,

allein fie f)at nic^t bafür getämpft, baf? an bie Stelle bcr 5tcger=

ftlanerei im eüben eine Sftaücrci adcr ^{rbcitcr jcbmcber ^•axiK

in ber ganzen Union treten foU.

"S^ic repnblüanifdie ^^^artci ift, mic gefagt, feit mehr a(§

einem Se^ennium
, öerrfd)crin über bie ü)cfd)icfc be§ Sanbe^.

Sie ift ^snf)aberin ber Icgi^latitien foroof)! mie rid)terlid)en nnb

eyefutiüen ©ematt. llnb fie f)at biefe ©emalt ba5u mi^braudöt,

eine ^^o(iti{ jn uerfolgcn, bie, faÜ§ fie finl6eftef)t, einen 53cfil3:

abcl fd^affcn muf^, ber für 'i)ai^ 3>o(f f)unbertma( gcfät)rlid)er ift,

a(Ä ber ßrbabel in bcn ^ürflentänbern bcr alten 2j5elt. Sic

bat unter bcm 93ormanbe, bcr iBunbceregierung bie nötf)igen

!:}teiienuen 5U5imnenben, ein Sd)nl3^olIfnftcm gcfdiaffen, beffen (Er-

trag nur ju febr geringem 2()cil ber iKegterung, ju fef)r grofjem

3:[)ci( aber menigen bcuorjngtcn ,Qapito(iften ]u ©utc fommt,

nnb ir)eld)e§ ha^ 'l^D(f im (Mannen nief)r brücft unb läf)mt, ali

"bie unge{)enre 5iatiDnaifd)ulb, bie allein fdjon bie öffcntüd^c

Srag!raft jur f}ij(^ften Spannung bringt, äßie einft bie '&aai^-

priefter t>ü^ 93oIf täglid) um 5mölf ?iJia(ter äs3aiäen nnb iiierjig

Sd)afe unb brci (Simer 2Bein branbfd)a^ten, um bamit angebe

lid) iörem ©b^en ein Opfer 5U bringen, mäf)renb fie beimlid)

mit i^ren 2Beibcrn unb ,'^inbern bcn SÖaijcn, bic Sdiafc unb

ben SBein felbft bcr^cbrten, fü braubfd)atum and) bie ,V)Df)epricfter

ber republitanifc^cn ^^nirtci ha^ 53olt angcblid) um ber Üicgicrung
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dn Opfer 511 brini]cn, lüäfjrcnb [ic in 'löivtlicfiteit mit bem 9i\ui5

mir i^re eigenen ilJägen, 3:ai"d)en unb 2rnf)en füllen.

@§ ift mir nid)t unbetannt, baB t)a^ ^^(üe^ üdu ben iBort-

fü^rern ber repnb(ifanifd)en '^'artei in ^Ibrebe ocftellt mirb.

1?tl(ein angenommen, a märe ma()r, bcifj bie amgeblidjen Setg^

nnncgen ber Vaft, bie man ber 9(rbeit beö amerifanifd)en i^olfe§

bnrd) ben jelU beftefienben ed)nt\^oÜ anfgebürbet f)at, nid)t nur

ben grofum J-abriffjerren unb jonftigen '"llfonDpoüften
, fonbern

awä) bem üeinen 93iann ju ©ute fämen, — angenommen, ci

läge mirflid) im Sntereffe be§ ?lr6eiter§, burd) ba§ ©efe^ taum

berl)inbert =iu werben, baf? er feinen iöebarf an Seben^^ unb

''^(rbeit^mitteln ba tauft, wo er if)n am billigften betommt, unb

bie ^robutte feiner '2f}ätigteit ba abfeht, mo man if)m am

^Jieiften bafür bietet, — angenommen, bie 'i)1hinopoliften, beren

Saferen burd) bie ''Xuftjebung be^o freien $Berfef)r§ unb bie barau^^

für fie ermad)fenben ^^>ribi(egien gefüllt merben, mären mirttid)

grofjmüttjig genug, if)ren ©eminn efjrlid) mit i^ren 5(rbeitern 5U

tfjeiten, trol^ bem ©efe^ be^ %Tgebot§ unb ber 5tad)frage, monad)

ber \?o^n bc§ ^^(rbeiter§ nid)t burd) bie (^-innal^me beö ^^lrbeit=

geber§, fonbern burd) ben 5)rurf beftimmt mirb, ben bie unfrei=

tüiüige .Qonturrenj ber abf)ängig unb fd)ut^(o>3 gemorbeneu

5(rbeiter auf biefe fetbft ausübt, — angenommen, alle l'el)ren

ber 2Öiifenfd)aft mären ein 2.i^af)n unb alle Süt^e ber (v.rfaf)rung

ein 3rrtl)um : läge barin eine Üted)tfertigung be§ ©ebarenS ber

republitanifd)en ^^artei? ©emif? nid)t. ^iefc ^>artei giebt üor,

nid)t nur bie '^nirtei ber (}^"'-^i')'-'it, fonbern aud) bie ^nirtei ber

@t)rlid)feit 5U fein, äöenn e§ in if)ren 51bfid)ten lag, ba§ 3>olt

mit einer '^nilitif ^u beglüden, morüber biefeö ^'oit am 2timm=

taften mieberl)olt fein nerboinmenbeÄ llrtl)eil au5geiprod)eu f)atte,

fo mu^te fie biey auf gerabem Söege, fie burfte eö nid)t auf

8d)leid)megen tl)un. 60 mar if)re '^flid)t, offen unb el)rlid) mit

i^ren ^^lbfid)ten bor ba§ 3.^olt f)in5utreten, unb of)nc 2rug unb

^interlift an feine reid)ere (hienntnif? unb feinen reiferen älMllen

.^u appelliren. 3ie burfte teiu Si)ftem ber ()eimtüdifd)en
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SSegelatjeruug clnrüf)rcn, in bcm bcr miteliüfe 3(r6citer mit) @e-

lüerbctrcibcnbe bc§ fleincn (Jrtraiji feiner "l^Jüfien bcranbt unb ifim

babei bie fromme i>erfid)crnni3 gcijcben unirbc, ber 9tan6 fließe

in bie .\^affe ber Ütetjierung. Sie bnrfte nid)t uon ßr^altimg.

ber Union, Don ber 5hifred)ter^altnni] be-5 offentlicfien .Qrebita,

Don 2id)crnng ber Sieinitate be>5 eben beenbeten A'^ricgs, ooii

eiüigen 9}lenfd)enred)tcn u. f. m. reben, iuäf)renb fie J^inge im

3d)ilbe füi)rte, bie mit alle bem nid)t§ ^u tf)nn batten. 3ie

bnrfte, mit einem JBorte, nid}t ha^ Gine Dorgeben nnb ha^-

^^Inbere tt)un. (Sin enropäifd)er ^^espot mag feine Itntertljanen

trotji if)rer Ginfic^it unb gegen if}ren Söillen glüdlid) modien;

ein republifanifd)e5 3so(f aber fennt tein anberc§ @iüd, al§ ha^,

iüeld}e5' c>5 fid) burd) feine eigene GrtenntniB unb feinen freien

SBiÜeu bereitet Ijat.

5^ie 5[n!lage, bie id) foeben gegen bie repub(ifanifd)e ^^artci

auf ©runb ibre§ 9serfabren§ in ber ßinfuf^rjoüfrage ert)oben

i}übi, berüt)rt inbcB nur einen 2;f)eil ber 2d)ulb, bie il)r in

biefer ^3tnge(egenf)eit juäuroäljen ift. Sie ö'^^ji^c^" '^'-'^' vepubli=

fanifd)en ^nirtei f)aben nid)t nur ha^ 3>olt abfid)t(id) I)inter=

gangen, fie I)aben nid)t nur unter bem Xedmantel ber 5i-'eif)eita=-

liebe nnb beö -^atriotiSmuÄ ber Ginfid)t nnb bem SÖiüen be^S-

i^olfe» Sro^ geboten, fonbern fie finb Diel meiter gegangen : fie

f)aben Mki aufgeboten, bie Cneüe ber (Sinficbt be§ 9blfey ju

Dcrftopfen unb bie 9J?acf)t feine§ 3.Bitien§ ^n (äf)men. S^on hm
Dielen 5?e(egen fjierfür mill id) nur (finen IjerDor^eben. i^or

einigen ^sabren b(iiant> [}ier bas 5(mt eineö fogenannten ^HeDenue-

,*nlommiffärc^ , beffen '-l^flidjt e^' mar, bie I[)atfad)en , meldje auf

bie 3^'^<^rf"ii^Bigftnt unfere§ ©tenerf^ftems Sejug l^atten, ju

fammeln unb barüber ^u berid)ten. ^^iefeä 'i(mt tüurbe Don

einem ber ^eüften .Viöpfe, Don einem ber ef}rlid)ften unb fä^igftcn

"DJJänner, bie unfer Sanb anf5umeifen f)at, Dermaltet , Don bem

^3knne, beffen 5kmen id) bereite genannt i)ab(, Don S)aDib 51.

aOellÄ. S^iefcr 'l^cann lag ber gübrung feinet' ^(mt§ mit ber

gröfjten ©eraiffenf)aftigteit ob; er fammeite bie 2()atfad)en unb
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jtelüc [ic in nib^fiUjrlidjeu 33erid)ten au bie 9tetjienuu3 uiib ba»

iuilf 5ujaminen. 6r mar ein Otepublifancr unb ein g-rcimb ber

IHbminiftration. ^ie Ginfic^t, U)cld)c tid) jcbcni t)orurt(}eiI§freien,

benfcnbcn iMtrger bei bcr '^^-üfuni] bei in feinen 5?eiid)ten bav=

i]eleijten 3:f)atiad)en au|bränt]te, mar, ha]] ha^ Sdjuftjolljiji'tem

nid)t nur ein Derfef)lte5, fonbern ein für ba^ i!}Df}( be§ Sanbe§

iierberblid)e5 fei. 3.!}a5 tfiat nun ber rcpu6(ifanifd)e ftontjrep

mit 3ii[tiir""i'i^9 '^'^-' repu61itanifd)en "^^räfibenten ? 6r fd)affte

hai ^^[mt be§ efjrlii^en 33erfed)tera ber nationalöfonomifdjen

äöafirfjeit ab unb nerbcdte auf biefe 2öeife bie 2c^au6iif}ne ber

i.iffcntlid)en i^ermaltumj mit einem bidUen iHirfjani], um fjinter

bemfelben mit ben Csntcreffen beö iHilf§ ein fd)am(Dfe^:' , unbe=

D6ad)tete5 Spiel treiben 5U tonnen

!

l^erlaffen mir biefen unerquidlid)cn ©egenftanb unb gefjen

mir ]u anberen 3>^^'-''Öcn ber 33erma(tung über: roie {}at

bie rcpub(ifanifd)e 'Partei ben ^^Inforbernngen, bie man mit

:li'ed)t an fie fteütc, ba entfprod)en? ^ie ^(ntroort auf biefe

^•racje ift Uincjft tcine .^meifeKiafte mef)r. (is (lat nie eine

fd)mad)DolIere ^^oriuption tjegeben, ali bie, me(d)e fid), befonber^

in ber (eUten S^lt, in unferer inn-maltuni; breit mad)t. 2;ie

repu6lifanifd)e "^nirtei ^at nic^t nur ben infamen ©runbfa^:

„Tem Sieger get)ört bie 53ente" in feiner öermegenften 33e=

beutung ^ur (Seltnng gebrad)t, ftmbeni bie Unfäfjigteit, llnef)r=

lid)feit unb 6f)arafterIofigfeit finb förmlid) ju republitanifi^en

lugenben gcroorben. 2i3o irgenb ein talentboüer, efjrlidjer unb

unabf)angiger 33ürger ein mid)tigeä unb t}eröorragenbe§ ^^(mt 6e=

tieibete, mürbe er mit ber rüdfid)tylDfeften ^onfeguen^ Derbrängt

unb burd) ein millenlofeö 3j}ertH^itg i^fi-" .v^orruption erfe^t. '^sd)

rcbe t}ier nid)t nur üon ben IHemtern, über me(d)e ber ''-]3räfibent

^u Dcrfügen f}atte, ic^ fpred)e nid)t nur bon 6or unb |)oar unb

ben Dielen anberen, bie ge5roungen mürben, fid) ber faulen

''Xtmofptjäre ber GrehitiDe ?)U ent^ietjen ; ber republifanifdie kon-

grefj t)at fid) in biefer 33ejief)ung, mo mögiid), nod) metjr au§=

ge^eic^net , al§ ber republifanifcöe ^röfibent , mie ha?) 33eifpiel

itallo, Ülehcn, Sfbijanbtungcn unb aSricjc. 19
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be§ Senate« Sinnner, bev al§ iuniit^enber bc^ O'ommitteeÄ für

ausmürticje ^(ncjclci^cnfjcitcn bcm Simon (^"ameron 13(at3 nun^en

mu)5tc, unb hü^ eben angebogene ißeifpiel bes ^ommiffara äÖe(I§

5ur ©enüge lefiren. Sogar bie rt(f)terli(i)c ©eioalt i[t Hon bei

Ijerrfdienben (Seipiffenloiigfeit nid)t tier)d)ont geblieben. 5(I§ bor

einigen Sal)ren bie 9Jief)rf)eit un)'ere§ oberften 23unbe§gerid)t^

entjd)ieb, ber Äongrejj f)abe fein tonftitutionelle^ ilJedjt, 2;öert^c

5U fälfc^en nnb ben Sd)n(bner üon feiner "^^flidit 5n ent[)eben,

bem ©(äubiger in benifelben Sinne nnb in benfe(ben 9>a(nten

2Bort jn Ijalten, in beni er if)m fein 33erfpred)en gegeben nnb

feine Sd)nlb fontrafjirt f)abe, gab ber .^rtongref; bem ^räfibenten

fofort Cjelegcnficit, bnrd) bie '"Jlnfteünng einer genügenben 5(n=

5a()( neuer i)iid)ter bafür 5n forgen, bafe bie (Sntfd)eibnng nm--

gefto^en werbe, ma§ benn and) foeben in bem bi-^ bal)in nner=

borten Sprnd) be^ non (Brant eigene jn biefem 3iuede ernannten

9iid)ter§ Strong millfä()rig gefd)ef}en ift.

Unb baa Sd)aufpie(, metd}c§ fid) uns bietet, menn toir auf

bie 9iürffid)teu blidcn, bie ben "y^räfibenten bei ber ^Inftellung

feiner 53eamten leiten, ift einfad) Gtel erregenb. (J§ ift nur

nod) jmeifelfjaft, ttieldjeÄ üon jniei 5>erbienften in feinen 9(ngen

at§ 5lnmartfd)aft auf ein 9lmt in erfter Üteifje ftefjt : fein S3rnber,

Sdimager ober 5i>etter feiner g'^-au 5U fein, ober aber, ifjm eine

ooüe 93örfe gefd)entt ^n f)aben. ßt^ tommt mir bor, at^ mären

bie äBorte , bie Sfjafefpeare bem 23rutn§ in ben 93tunb legt,

nidit an (^affiu§, fonbern an ©rant gerid)tet:

„Saß mii^ ®tr jagen, ©affius, bafj ®u ief}r

Süericf)rie'n bift, iueil Sit l)Dl)Ie §änbe mad)ft,

Sßeil S)u an Unüevbiente ©eine 3temtcr

23cr!aufft unb feilfcEieft."

6y mürbe fd)mer fein, ben 23emeiÄ ju füt)ren, ha]^ irgenb

ein Sntjaber eine^ I)erüorragenben, einträglid)en ^tmte§ bie (5nt=

bedung feiner g'öfjig^eit, (S^rliditeit nnb llnabf}ängigteit al^ 53c--

amter mel)r ahi brei 53tonate überlebt f)ätte; Seute aber, mie

Gramer, (iafei), Ütobefon 2c. finb it)rer Sleüen nod) immer fo
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fid}er, a(§ wenn bcv Stnrni, bcr i'cit citient fjaldeii ^.aftrc biVo

^anh betncöt, fid) nie orliobcn f)iittc.

0"^§ i[t mir burcfKUi§ nid)t banim 5U tf)un, über bcu '^.U-ä^

fibenten Girant nici i»3Drtc ju ucilieron. ilMc !^f)ncn aui bcm,

\viai \d) tjefacjt fiabc, uuVfjl Uai tjctuorbcn i[t, grünbct fid) mein

^roteft getjen ba§ ©ebabren ber f)err]"d)cnbcn '^nutci fcinc^iuccjy

au§id)üef3(id) ober and) nur f)auptfäd)Iid) auf bic 5(n[id)tcn, bie

id) über bcn C^f)auatter unb bic 3"^if)i9^fiten bcc^ auijcnblidlidicn

^^nf)abcr§ bcr (?-rctutiDi]cnia(t ijny. Cbid)Dn mir, fo oft id) an

ifjn bcntc, bie iCnnlc einfallen

:

„^ä) faf) t)e§ 9lu[)mcö l)ni'%i ßränje

?(uf ber gemeinen Stirn entuieil)t,"

JD ftcf)t e§ mir bcnnod) nid)t jn, bcn Ütn()m jn fd)mä(crn, bcn

fid) ©rant al^ C6erbcfef)I§I)abcr nnfcrcr 5(rmce 5nr ^c\i , mo

bie 9tebenion unterlag, ernunbcn nnb jn beffcn ^(nertcnnnncj

ba§ 33Dlf if)n aii l^räfibcnten ermäl)It f)at. ^sd) bcrftc()c nid)t5

non miütärifdien 3^ingen unb befd)cibc mid) mit ber cinfad)cn

'-öcmcrhmg, bafs c§ unter bcn ©emcincn fomüfil, mie unter bcn

Offizieren ber lInion§='i)(rmcc Saufenbc bon lliännern gab, bic

minbeften§ eben fo patriotifd), cinfid)tÄiiotI unb tapfer maren,

wie Girant, bercn Stirnen aber mit Lorbeeren betränkt finb, bic

if)ncn bic rcpnbtüanifdicn '^^olititcr nid)t geflDd)tcn, unb bic fic

in ^>]ong 33rand) , in ö)cfcüfd)aft bcr 2cct, 33abcorf, Ütobcfon,

D)hirp[)i) unb i^-'iii nid)t ^ur ®d)au ,yi tragen pflegen. (>» ift

auf^crbcm an ber 3t'it, bic @infid)t 5U gcminnen, baf^ an ben

^räfibentcn bcr ^vereinigten 'Staaten nod) anbcre 5(nforberungen

gu ftettcn finb, al^ bic, ein crfolgrcidicr Solbat gemcfen 5U fein.

Unb baf5 (Braut biefen ?(nforberungen nid)t genügt, ift tmd)

feine ^(mtÄfüt)rung boflftänbig f(ar gcmorbcn. Seine ^otfd)aften

bemeifen, bau if)in iHil(5mirtf)fd)aft, 3.Hnuialtung$(e()re unb übcr=

f)aupt pDlitifd)e .*i^enntniiTc fornot)! unbctanute, alö glcid)gültigc

^Jinge finb, unb auä feinen ''^(nftcllungen gcl)t f)crbDr, taii if)m

nid)t nur ber jnr ü'Bürbigung bee mirtlidicu bürgcrlid)en

i^erbicnfteä nötf)ige Sinn, fünbern fugar baa ©efü^I be§

19*
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getüö^TiIic^ftcn '3ln[tanbcs burdjauS abgebt. ä*}enn un§ biH Un=

tgüid 6eöür[tef)t, bie -'p'-'i-'il'cfjLUt ber jcl^icjen ?]iad)tf)aber auf lueitere

Hier ^3af}i-e üerliingert ^u feljcn, fo i[t rocnigfleu^' 511 ^offen, ba^

bQÄ gtaat^niber anbeten ^^')änben anoertrant roiub , a(§ benen

i§re§ ie^igen .V)äu|)tling§.

Sin eben jo jdjföerer iHtmiurf luie ber, ine(d)er ftd) auf

bie llne^rlid)teit ber üon ber rcpublitauifd)en '^nutei verfolgten

'-Poütif unb bie Rorruptiün if)rer 23erroaltung ftüut, trifft bieje

^^artei wegen if}re5 in^rfafjvent- in ben füb(id)en Staaten. @^

mar allerbing§ burd^ bie Umftdnbe geboten, M]] fid) ber ftarte

'^Irm ber 33unbe§regierung in ben erften Saferen nad) ber 9tieber=

läge ber Stebeüion in biefcn Staaten füfjlbar niad)te. G>:^ wai

nöt^ig, bie bort jn Sage tretenben fojialen unb politifd}en Un=

ru^en ju befdjtnic^tigen unb ben 53eftrebungen ftt)rrifc^er 5Ifter=

9tebeIIen, bie fid) ber neuen Crbnung ber -Tinge nic^t fügen

lüoüten, energiid) entgegen ^u treten, ^n biefcni 3wed waren

aber 5iüei 5^inge unerUifUid) : erften^, ber '^(utorität ber Sunbe5=

regierung nid)t nur ®ef)orfani, fonbern aud) ^^fd)tung 5U üer=

fc^affen, unb jroeitenS, mit allen .Prüften barauf fjinjuarbeiten,

hü^ bie fojiale unb pD(itifd)e Crbnung i(}re (Garantien moglic^ft

balb lüieber in ber Selbftregierung ber 33ürger biefer Staaten

unb nid)t in einer iöeDormunbung bnrd) bie 33nnbeägett)alt finbe.

3^ie iuH'treter ber nationalen ^mU wie 5]iilitärgewalt in ben

Sübftaaten mufjtcn DJJanner öon unbeid)ültenem (itjarafter unb

allgemein anerfannter flüd)tigteit fein, unb bie Sinmifd)ung ber

ißunbeöregicrung niufite auf bie ^älit ber äufjerften 5Zotl)wenbig=

feit befd)ränft werben,

2;ie freigeworbenen Stlaüen waren mit bem Stimmred)t

bewaffnet worben; ba^ war bie natürlicbe unb notljwenbige

golge il}rer Emanzipation, bie nid)t umgangen werben fonnte,

obwohl bie neuen Stimmgeber 5U grofjem Sljeil ^ur vernünftigen

5tu§übung i()re§ Stimmred)t§ weber politifcbe ^ntelligenä noc^

politifcbe Srfaf)rung befaßen. '^Jlan mu^te f)ier ber gefd}idbt=

lidien 9iotl)wcnbigtcit 9ied)nnng tragen
, fo fe[)r c§ an fid) ju
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beflagen war, biiH bic Cuellen bcr ÜicijicrungÄgciiHilt mit einem

?J?üIe einen jo großen nnb trüben 3ii>i^t"tdi§ erl}ielten ; man

innfUe [id), mie in fo Dielen anberen gi'illfi^' barauf uerlaffen,

ha]] bnrd) bie "iJtnäübung be^ uoUen 53ürc3eried)t§ bei ben ':)iet3ern

mit ber '^dt aud) bie g'^fj^Qf^-^it - ci'itn Dernünftitjen 6e6rand)

bauen 5U mad)en, jnr 5{u§bi(bung fommen unirbe. 5([Icin man

bnrfte babei nid)t an^er 5(d)t lafjen, ba)5 bie Unmifjenfjeit nnb

llnerfafjrenfjeit ber [reigemorbenen Dteger bem treiben geiuiffen:

lofer '^Ibentenrer, bie [i(^ bie)e llnwiffenf)eit unb llnerfaf)renf)cit

jn ^Jhihe mact)ten, ben größten Spielraum bot. Unb ee luar

im ()öd)[ten 0)rabe unuerantmortüd), bie ©emalt ber 33unbe§:=

regiernng ben .'öänben eben iD(d)er 5(benteurer anjuöertrauen.

SBer bie nene[ten ßreigniffe in Sübcarolina nnb S^ouifiana

fennt, wer [id) erinnert, roa§ \id) öor wenigen 2i3Dd)en in 5?ew-

Or(ean§ zugetragen f}at, wo (vafen, ber Schwager be^ 'i)3rä[t=

beuten, bie Union 5U @^reu bringen (jilft, wirb e§ mir erlaffen,

auf bic @in5ehifjeiten uötjcr eiu^ugefjen.

6§ i[t unter hm amerifauifdien '^sotititern 5ur laubläufigen

Iß^rafe geworben, bie 'IRebellion muffe 5um ©egeuftanbe bc§

ewigen -*öaffe§ genmc^t werben. Unfere Ü^egierung aber f)at

bafür geforgt, baß fte felbft ber gered)te Öegenftanb be? .V)affe5

unb ber iseraditung geworben ift. Uebrigcu^ fei f)ier beiläufig

gcfagt, ha)] ber oon gewiffen Seuten gefliffentti(^ gefdiürte -Spaß

gegen alle früljern 'Kebelleu uon feinem anftänbigen unb wof)l=

meinenben 33ürger im ^Jcorben getf)eilt wirb. S^r 33erfu(^, bie

Union ^u zertrümmern , ift fid}erlid) in feiner 3Beifc jn red)t=

fertigen ; allein wir bürfen nid)t nergeffen , baß ber .^mpulS,

lueldjer bie meiften unter i(}nen, felbft bie meiften if)rer J-ü^rer,

unter bie füblid}e ^•al)nt trieb, aud) einen gewiffen iJlnfprud)

auf ben ^JJamen be§ '^Patriotismus ^at. „Unfer Saub, fei

c § im 9t e d) t ober im U n r e d)
t

" ( our Countrv, right or

wrong) [)ief5 e§ in bcr ganzen Union wäfirenb be§ merifanifdien

^"friegS, unb ha^ ift eine '^M}rafe, bic ber Süblänbcr, al§ er ii^

ben ^iltitbürgern feincS @taat§ im Slamp] gegen bic Union
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nnid}Iof5, mit einer fleinen S^oriünte lüicbeifjolen fonnte. ©erabe

biejeuigeii unter bcn früheren IRebellen, me(d)e nm tapferften

nnb barinärfitji'ten nnter ber jyüf)m ber 5c?,cinon tjctämpft

^aden, i'inb jetjt bie aufrief) tigftcn in iftrcv inn'eitraiUit^feit, mit

ber iBeri3ani3en[)eit ju brccticn nnb an ber 2i>ieDerf)er[teUunc] be^

alten frieblicf^en nnb freunblid)en (iintiernef)men5 ämifc^en bcn

^Bürgern nnfercs gemeinfamen £'anbe§ nad) beftem Söiffen nnb

mit if}ren beften ^h"äftcn mit^uroirten. @§ i[t bafjer, meinet

(5rac^ten>:\ eben jo unfhig mic gennfjenlcö, biefe Seute baruni

bauernb entred)ten ^u moüen, roeil fie mätjrenb be» Sejcfilonö^

frtege§ auf @runb ifirc§ 2a(ent$ ober 6^arafter§ unter ifjcen

^}?it6ürgern eine bernorragenbe eteünng einnabmen. ^(uBerbeni

i[t bie Stiinbe gefommen, bie 2eibenid)aften be^ ieljt beenbeten

.Qampfe^ )cf)raeigen, nnb, iomeit e§ möglid) i[t, bie l)erben (>r=

innerungen an unfern 33ürgertuieg öerlöfdjen ^u laffen. ^n bem

alten ^(ttifa beftanb ein @efe^, monad) e§ üerboten mar, S^enf-

mäter ^ur 33erf)errlid)ung eineo grofsen (Sreigniffe^ ober einer

großen S^at roä^renb eines ^öürgerfrieges au§ anberem 93?ateria[

5u errichten ata auc morfdiem öotj ; nnb ber 'Komer O'orneliuÄ

9iep05 fagt mit 9ted)t Don bem 'jttbenienfer 2:f}rafi)bnt , fein

gri)fete§ 35erbienft f)a6e nidit barin beftanben , feine 33aterftabt

Don breißig 2i)rannen befreit, fonbern barin, für ben @r-

laB nnb bie ftrenge ^3tuäfü[)rung eine§ föefe^eÄ geforgt ju baben,

monad) ^i^iemanb raegen poiitifdier Vergeben ^^ur nact)träg(id)en

9ied)enfcbaft gepgen ober geftraft raerben burfte.

'Ißenn es mir barum ^u itjim märe, eine nollftänbige %n-

flageatte gegen bie republitanifdje ^^^artei ^u TDumnliren, fo märe

bie Sifte meiner iBefdimerbcn nodi tauge nidit noü. ^d) ^ättc

bann befonber» aucb üon ber iunid)leubcrung ber öffentlidien

Sänbereien, Don ber ^Veruntreuung beö (Erbgutes ber armen

5(rbeiter an große (äifenbat}ngefeüfd)aften nnb anbere oon ben

räu6erifcf)en Spefulanten gebilbete .Qörperfd)aften ju rebcn, mo=

für bie repu6ii!anifct)e '^Hn-tei ^roar nid)t anäfd}Iie)^lic^, aberbod)

jum groKen 2[)eile oerantmoitlid) ift. '^lUein jnr (Erörterung
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bicfcr, lüic fo Liielcr anbcrcr tTiiujc finbct fid) fjciitc %bmh bie

3eit nid^t iiiib \d) mm auf bie eingcfienbe 33eipred}iim3 biofcL-

''Jlngdcgenfieit I3er5id)ten.

(?§ bleibt mir nodi iibxio,, mit meuigcn Störten 511 iacjen,

iiia5 nad) meiner '^(nfii^t für '^(üe, beneu bie ^ntereffen ifjreS

2anbe3 beiliöt-H' finb, a(5 bie ^utereffen einer '^HU-tei, 53ürt3er=

pfüdit ift.

33ie(e et}rlid)e unb cinfid)t-^liüUe '•llJänuer, bie meine {>nt=

rüftuntj über bie in unferer isenmiltunt] l)errfd)enben 'BÜRftünbe

tf)ei(en, f)offen nod) immer, burd) eine Üteform innerfialb ber

repnblifanifdien "^^artei biefe 'll?if5ftänbe befeiticjen ju tonnen.

S)iefe .s>offnunc3 beruht, nad) meiner feften Ueber5eui3nni3, auf

einem fet)r nerberbtidjen äLHit)n. ilian gefallt fid) barin, immer

mieber unb mieber ben iRubm ber „ebten unb grofjen" repnbli=

tanifdien '^'nuiei \u nertünben, unb barauf 5U beftefjen, biefe

grofje unb eble 'iHirtei bürfe nur im äufjerften 5tütf)fa[l ju

(i)runbe c3et)en. .^sct) bin burd)aU'5 ni^t gefonnen, an biefem

!;Kuf)m ^u mäfeln. SÖenn man unter ber repnblitanifdjen ^mrtei

bie !i3taffen lierftef)t, bie i\ä) Dor etma^ mebr ai% anbertl)a(b

r^a^rje^nten allerorten mie ein ^}JJann erf)oben, um ben lle6er=

griffen ber Sttalierei Ginbalt ^u ti)nn, unb bie feitbem nic^t

nur i()re 5trbeit, fonbern aud) 5um 3:()ei( ibr 331ut für bie Union

unb bie grei^ett eingefetU unb 33eibe burd) if)r einträd)tige§ unb

nneigennüi.ügec 3iM"^i"^"^tmmirfen gerettet [)aben, — roenn man

mit bem 5ianien ber repubiitanifd)en '^nirtei nid)t nur bie 2)ra()t=

5ief)er, ^^(emterjäger unb Spefulanten 6e5eid)net, bie fid) um ber

'-i3eute willen ^u if)r gefeilt unb fid) il)rer bemäd)tigt f}a6en, fo

geftel)e id) mit J-reuben 5U, baf? biefe ^^artei eine eble unb

grofje geroefen ift. ^lllein e§ i-jat mit i^r je^t leiber biefelbc

53eraanbtnif5, rcie mit bem Sd)lact)trof5 be^ (Mb in ber fpanifd)en

^lioman^c. 2)iefe§ 2:l)ier f)atte alle iNorjüge, bie ein '^ferb nur

l)aben tann, tro| Sncepf)aln§ unb iKocinante, nur f)atte e§

einen g-el)(er: e§ mar tobt, (ibenfo f)at bie eble, grofje,

mit allen ibealen 33or5|ügen auSgcftattete republifanifdje gartet
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baS eine @e6vec[)cn, l^a]^ [ie nicl)t nic(}r anftänbii] genug i[t, 5U

leöen. Unb fie ift nidjt etum buid) einen llnfaü, ober auf bcm

Söege ber föeroalt um'* geben gefomnien, fonbern eine§ natür=

lid)en Jobeä geftorben. Sie i[t geftorben, meii fie ha^ ^i'injip

i^rer ©riftenj überlebt, lueil fie bie 5(ufgabe, ^u beren Söfung

fie in'ö Öeben gerufen tüorben mar, gelöft f}atle, füiüeit bie§ mit

ben i()r ju Ükbote fteljenben 'DJJitteln beuicrtfteüigt luerben tonnte.

S)ie ßteniente, lüorauS fie beftanb, nniren nid)t ju einem ®an5en

gufammengetreten , um über alte nationa(=ötonomi)d)e ^^'i^gcn

Don 5icuem ju entfdjeiben, 3oÜfl)fteme 5U reuibiren unb übcr=

l)oupt prin^ipieüe 9Zeuerungen einjufütjren ; ein ef)rlid)e3 3"=

fammenmirten unter ibnen ,^u fold)en Qi^^t^ci^ ii-^^ii^ 'li'ijt mögiid),

benn fie f)ulbigten in biefen fingen ben uerjdnebenften '^[nfid)ten.

Sie maren nur barin einoerftanbcn, e§ muffe ben Uebergriffen

ber Sttaöerei @inf)att geboten unb bie Union muffe um jeben

^rei§ erf)a(ten merben. ^er alleinige ^\md if)re§ 3iii<-'^i^^"^f"=

tüirfeua mar, biefeö eine gemeinfame ^M.injip jur «Sierrfdjaft ju

bringen. Sobalb bie§ gefd)eljen mar, mufjte bie ^^^artei natur=

gemä^ lüieber in ifjre (Elemente verfallen; bie Crganifation

mufjte fid) 5erfel3en. (Sin Crgani§mut\ ber Don bem '^ltl)em

feines gebend nerlaffen morben ift, üerfällt bem .^"'aud) ber 3?er=

mefung unb ^-äulnif^; unb aud) an ber republifanifdjen ^^^artei

I)at fid) ber alte pf}i)fiologifd)e 2at3 bemiifjrt, bafj 3?ermefungy=

pro^effe um fo unangenefjmer finb, je cbler bie Crgani§men,

bie baöon ergriffen merben. „Corruptio optimi pessima."

(So giebt feinen cfelbafteren l'eid)engerud), als ben, ber in biefem

?(ugenblid unfere ^IJepublit burdi^iel^t, unb bie 5l§tariben unb

anbcren äBürmer, bie ben ^hibaoer ber republifanifd)en ^>artei

burd}müt}ten
, finb nur für ben 3i-'"-''^'-''Ö'-''^ '•'^"'^ erquidlidje

^lugenmeibe.

Wt'xm Ferren, bie rcpublitanifd}e "^nirtei ift nid)t mel)r

in'ö geben 5U rufen. Sie 33anbe, tDeId)e bie ^JJitglieber einft

cl)rli(^ 5ufammenf)icttcn, f)aben fid) längft gelöft, unb ibr jetugcr
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jc()cin5arcr V)alt iinb 53c[lanb beriif)t auf nid)tg ^ibcicin a(§

bcr tjcmeinfameu 53eutegier bcr '^(emteriäc^er unb ©|ictiilanteu.

5ÜIÖ ben fongreifioneüen Debatten unb fortfügen 2e6eu§=

äufjcruuijcu auf ben -•pauptfjcrbcn bcr '!pai-tcit[)ätit3feit ift (eid)t

äu erteuneii , uia§ auf ber näd)ftcn icpublifauifdjcu 9iatioual=

t^onlicutiou gefdjefjen inirb. ^^lan luirb bcr immer lauter uicrbcu=

ben (intriifiung be«3 53olto{? äuHcrIid) 'Kcdmuug tragen, man mirb

ben ftürmifdjen ^''^'^'•n-ungeu allfcitiger i]{efürmeu einige Sd)ein=

füujeffiouen mad)en, man mirb über bie ruf)mreid)e 3}ergangen=

f}eit ber republifanifctien ^^^artei feljr I)od)tra6enbe unb über bie

in 3ii^"JUt 5^' befolgcnbe '^^üüiii fef)r nietbeutigc ^^^^)rafen mad}en

— man toirb üielleidit fcgar ©rant fallen laffen unb if)n al§

©ünbenbod in bie JÖüfte fd)ideu, nnb bann, menn ba§ 23oIf

fid) mieber tänjd)eu Iä[3t, mirb man ba^ alte ©piel in einer

"iJluybeljnung fortfel^en, tnotiün ba^3 treiben ber legten ^al)Xi

nur ein leidster 3]Drgefd)mad ift.

2ßer ba Suft fjat, fid) an biefem ©aufelfpiel ju betf)ei(igcn,

möge e§ t()un; Sie unb ic^ gaulein (joffenttid) nidjt mit.

Sie 'Dtnkn üielleid)t, id) fpred)e mit ungebüi)rüd)er .*oärte

bon ben $ü()reru ber repub(ifanifd)cn 'Inirtei. Qi ift in ber

2bat meine '|^flid)t jnjngefteben, baf? e^i" unter if^nen, auf^er ben

C^l}aratterleid)cn, bie „ben Strom ber S'^'ü (}inab|d)mimmen nnb

fteigen mie fie faulen", el)rlid)e, mofilmeinenbe DJiönner gicbt, bie

entiueber ftumm finb, ober aiii einer ^Irt Dan Sd)amgefübl

ifjre Stimme nur erf)eben, um bie DJJrtngcI ber ^^uirtei, ber fie

ibre Stellung üerbanfen, ju bcfd)ünigen, mei( fie bor bem ®e=

^aukn ^nrüdfd)reden, bie Sd}anbe i()rer ^^artei unb ifjrer '^nirtei^

frennbe blonftellen ju Ijelfen. liefen ^IVännern aber rufe id)

bie ili>Drte beö .Ureon ^u in ber Sopfjotleifdjen ^Jlntigonc:

„®ö büitft mir, loer einen ©laat regiert

Itnb nid)t ben beften 9iQtt) jur ©eltiuig bringt,

3.UeIme[)r au^ 3^nrrf)t fid) Scfimeigen anfcriegt,

Gin id)lerfiter 93lQnn jn fein. So bad)t' id) ftets.

iserworfen aber liottenbö finb' id) ben,

,
S'er einem Jyrennb fein 'initerlanb l)inlaniel5t.
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^d) luciügftcnö — id) rufe S^u^ JU'" S^ufl«"'

Ser 3llIeQ jcfimit — icf) uiürbe nnmnermet)r

3u id)Uieigeix inagen, Uienn id) bas ^ßerberbeii

3tnftatt bes -öeifcg gegen meine Siirgcr

3tn 3ln,3ug jäf)e."

Tarn bcun, tuerbeu ÖMititje oou C^fjncn mid) luaf)nd)cin(id)

fragen, mcnn bcm %ätm fo i[t, uninim iiicnben Sie [id) beim

nidit toieber ber alten bemofuatij^en 'inirtei ^n ? darauf fjabe

id^ eine fefjr Ininbige 5Intiuort : ireil auc^ biefe ^attei fid) (üngft

überlebt f}at, nnb feit faft ätuan^ig ^af)ren nur nod) al^ ©efpenft

in iinferem i3ffcntlid}en 2e6en Spnf treibt. äßa§ baüon übrig

i[t, i[t f}öd)[ten^ ein Stetett, nnb fjat jogar aurge()ört, ju ricd)en.

5tbcr ea ift felbft jef)r 5iiieire(fiaft , ob bie alten ©ebeine nod)

Dorfjanben finb.

3^ie fogenanntc beniofratifdje 'Inu-tei ber '^leu^eit ift mir

oft borgefommen, loie eine ^^(rt öon nmgefefjrtem '^^eter Bdjkmliji.

Sd)(emif)( nmr befanntlic^ ein unglürflid)cr .\^i3rper, bem fein

2d}atten ab^anben gefoninien mar, nnb bie beniDtratifd)e gartet

ift ein Sd)atten, ber feit ^af)ren umgeljt, um einen Siörper ju

fud)eu. Sie ift längft bereit gemefen, fid) jebcä .Qabaner^ 5U

bemächtigen, unb id) fd)reibe e^ nur ber ii>itterung be^ non ber

republifanifc^en ^^artei nerbreiteten i'eid]engerud)§ ^u, bafj

2}aÜanbigbam fur^ öor feinem Sobe mit biefer -^ortei p iie6=^

äugeln anfing. Sogar bie Ütefte be§ alten 2A)l)ig!örper§ tüoren

Dor oiifji^en bem bemotratifdjcn Sd)atten gut genug, ^n ^^enn=

fi)lDanien fud)te bie „^emotratie" baburd^ Rörper 5U gewinnen^

bafj fie, bie alte .^o[)orte be§ '(^reif)anbel§, Sd)ut^^ö(lnerei trieb,

unb e§ ift nod) feine brei \S(ii)X(: ber, bar, im 'Jtamen ber alten

(Gegnerin bc^ '-l^apiergefbfc^rainbel^ '^Mafate in Jorm üon un=

gebeuren 0)rcenbad§ gebrndt mürben, um bem 'i^olfe begreiflid)

5U macben, hai .J^eil bec^ '5?anbe§ bcruf)c auf ber unbefd)räntteu

ö-abrifation uneinlösbarer '^mpierfet^en.

2öenn man inbeß Don ben lobten fprid)t, jiemt fid) ernfte

3{ebe; mir trollen baf)er mit ben 'l^Jancn ber bemofratifdien

Partei feinen meitcrn Sdjerj treiben
,

fonbern e5 bei ber



^:|}olitiirf)e Diefüviii. 299

53emcrtiiiuj bcuicnbcu laffcn, baf; c^ in bei inn-tjmujcufjcit bicfcr

'^Hirtei einige [el^r riif}nireid)c, aber aud) ciniije ]c()r jdjmadniolle

'iiJJomente giebt. ^f)r fri'djere^ 53iif)(cn mit bcu Stlaüerci, iijxc

neuere 2pie9e(fed)terei in unjerer g-inaujpolitif, übcrfiaüpt i()re

flaute .'oaltumj feit 33eenbii3umj beö ^hieijS, fdilieBen, bei mir

menitjl'ten^, beu ©ebanfen einer 33er6inbunc3 mit il)r boüftünbitj

ini3. Selbft menn bie "I^Dlitifer, we(d)c bie alte, jerfctjtc unb

uerblidjene, jeber (eierltd)en '|?rin5ipien--,^snjd)ri[t iäncjft baare

bemotratiid)e ^^HU-teiraf}ne im l'anbe mit fid) f)crum)d)(eppen,

l'id) bereit erftärten, alle bie ü)runbiätu\ au] beren praftifdier

©eltunö ha^ ^leil ber 3iepublit bcrutjt, in if)r "^^rotjramm auf=

^une(}men, fo iDÜrbe id) raenigfteny mid) erinnern, bafi ©efpenfter,

mie man jagt, f^eimtüdifd) [inb, unb mid) beö 3>erbad)t§ nid)t

ermef)reu tonnen, f)inter aücn biefen jdjönen i'crfid)crun(3en (aure

ein nnel)rlid)er .V)intcrt3ebante.

53?eine f)erren, e» i[t an ber Qi-^it "''t '^'^i' C^cid)id)te beiber

'^Hirteien ^u brechen. (S§ i[t an ber S^'^l niit*^^" ^^t Stanbarte

ber 3ii^"JU"t gU fämpfen unb nid)t unter ben gafinen ber 33er=

i]am3enf)eit. (^"§ ift an ber S^h, auf ettuaS 5(nbcre§ f)in felit3

5U merben, aUi auf alte 'Flamen. Gy ift an ber S'-'it, bie lobten

if)re aobten bei]raben ^u laffen.

(iö l)errid)t fein 3i^'"-^'fcl barüber, baf; bie flroBe llJeljr.^atjl

ber iMirger biefen 2anbe§ jebmeber '^Narteifärbunt], c3leid)biel, ob

fic im Stürben ober im ^uUn leben, längft jU ber Ginfid)t tje^

tommen ift, baf5 fid) bie (5rcii]niffe ber leisten ^eljn :^at)re nid)t

me[)r rüdi^üngiö mad)en laffen, bafj bie Sogit ber Singe ber

!iiogif aller alten ^^^arteiprogramme gegenüber im unbeftreitbaren

i)?ed)t ift unb bleiben tt)irb, unb bajs bnu jcBt an ber et)rlid)e,

politifd)e iiampf fic^ um Icbenbige ö'^^^^Ö*-'"' i'"'^ "^"^^^ ^"" ^*^^"

altete 9temint5cenjen bre()en mufj. (äö fielet ein für allemal feft,

baB ea non je^t ab in biefem 2anbc nur freie, gleid)bered)tigte

Bürger geben mirb, ):)üii an ben jur Wemül)rleiftung biefer

@leid)bered)tigung in uniere 33unbe§bcrfaffung aufgenommenen

'^krngrapl)en nid)t gerüttelt merben barf, unb baf; unferc
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^ationalfcEiuIb ef}rüc^ dcjatilt inerbcii muB- 5((Ie biefe ^inge

[inb, mcine§ (^raditens, jur boüflänbigen unb enbgülttgen Qx-

lebigung gebmmcn. 2Ba§ bleibt nun für bie 3iifiinft? ^.'•ieineÄ

ScbünfenS giebt e§ üier Hauptfragen , auf iiicid)e fiel) ein ef)r:

tid)er, pDlitifd)cr .*i^ampf in ber nädiften 3^'^ bcsiefjen fann.

3?Dr etilem bie große ^A-mo^i 53etreff^ ber J'^-'^'Ocit be^

S3erfe^r§, — bie A-rage, ob bein Rongreß t>üi tonftitutioneüc

unb überf)aupt hai prinzipielle Ütedit juftef)!, ]u anbcren al§

^Rettenne^merfen (5infuf)rzi)Ue ya erfjebcn.

3^ann bie ^-ragc, ob bie 5iatiDnalgefe|gebung bie 9JJad)t

()at, mittelft ber 51ld)emie ber 2;rucferfcöit)är3e eine 2;ran§fub^

jtantiation be-3 i'öfdipapier? in 93ietaüniertbe üorjunefjmen nnb

mit ein ^i^d)en grüner ^^rbe Solauicd)iel, bie ben Tiinimer-

mef)r§tag, bie gried)if(fien ßalenben, 5um 23erfQÜtag ^aben, bie

^lioten, midji ta^ Sseripredjen entbaltcn, nie ju 5af)ien, ju triirt=

liä)m üoUgültigen 2anid)mitteln ju mad^en, ober ob bie ein^yge

il^r 3uftef}enbe 93tad)t unb 33efugnif5 barin beftef)t, uor^anbene

2Bertf)e al^ jold^e p meffcn nnb ^u bejeidinen nnb burd) biefe«

Waaf:, unb biefe 33czeid)nnng ein brand)6are$ 3'^"^ulation§mitteI

5U fcf)affen. ^^n biefen beiben ?vragen ftebcn meine 05efinnung?=

genoffen unb id) eiufadi auf beni 3tani?punlt, ber oon ber

ir)iffen)d)aftlid)en 2öelt feit mc()r al§ einem t)a(ben ^aljrbnnbert

eingenommen loirb. Wn betennen nn^ 5U ber Sebre , 'tia^ bie

legit'latioe ©emalt mebcr burd) 2d)ub50Üe bie :^nbuftrie ()eben

nnb nationalen 9teid)tt)um fd)affen, noc^ burd) g-abrifation non

bebrudten Sumpen 2j}ertf)e erzeugen fann, baf? 2>erfud)e, bie

@e]'e|e be§ 3}erfebr§, bie eben nuDerbrüd)lid)c unb unroanbelbare

D^aturgefele finb, burd) ^^ienfi^enfahungen aufzubeben, nid)ty

%ibere§ ^ur J-olge baben, al^ ötonomiid)en it^irrmarr unb

inbuftrieÜen 9tuin.

(Sine britte, nid)t minber tiiid)tige Fy^'age betrifft t^ai 3>er=

I)ültniB ber einjelnen Staaten jur Union, ^ie ö'Di-"tftf)i-"itt'-'partei

ber 3ufunft muR zraar jugefteben, bafj mir eine unt()eilbare

Dtation finb, aber tro|bem barauf befteben, baf? biefe 'Dtatiou
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iieijüiticrt ift. llnjeu ganjeg yieöiennuj^fiifteni bnn()t auf bem

'^niii^ip bcr 'Jliitonomie , bem ©runbiaU bcr 3clli[trei]ierung,

iinb bicfc^ '^^riii^ip liat, innerf)aH) cjeeiijneter (^ren^en, feine

(Meltiuuj fDiiiDl}( in ber '^tnuienbuntj auf Staaten, mie in ber

\Hnuienbunij auf tsiibiDibuen. 2^ie 53unbe5recjierunc3 barf fo

menig auf ba§ (Gebiet ber 5taat§recf)te übergreifen , roie bie

Staatercijienmgen auf ba5 @e(net ber 53unbe-3red)te. „Ter

infame l^Jifjbraud]," ']d)xkb \d) luu- acf)t CHif)ven in einem 5[uf=

iai}, über ha^ Diegerftimmrcdjt, „ber üon ben Sejeffioniften mit

ber i^ebre uon ben 3taatäred)ten getrieben uunben ift, bat ben

.»•^ern biefer Vebre nid)t berübrt. 2,i)ir bürfen bie alte republi=

tanifd)e 9ted)tc-='^M)ramibe , beren breite ^afi^ üon bem i^olte

gebilbet mirb , nid)t umfetiren unb auf bie 2pi^e fteüen.

liJiüionen ilKmfd)en, bie auf (Sinem Üo])ii ftetjen , bilben ein

fe()r Ia6i(e§ 5(equilibrium," — in^befonbere, mürbe id) fjin^u^

fügen, menn id) jetU fd}rei6e, menn e§ ber ^^opf ift, ber ju ben

Schultern eine» @rant gefjört, nad)bem biefer in @efeüfd)aft

eineö Seetc, "!)]htrpbii ober 'l^obefon in !^ong 33rand) ben 2ag

über mit ben 5lngetegen[)eiten ber ^^tation befd)äftigt gemefen ift.

,.2ßir muffen ben Örunbfa^ im '^(uge bef)alten, bafj unfer

^unbesftaat nid)t ein llfed)aniÄmuÄ ift, beffen 5:eniegungen üon

einer grof^en, am 2il3e ber 3cutralregierung aufgefteliten Tampf-

mafd)ine aui-geben
, fonbern ein Crganit^nnö, beffen 2eben§=

regungen in ben 3>-'lli-'ii entfpringen." ^n hm äi>Drten, bie id)

bamal§ fd)rieb, feUe id) jet^t nod) f)inin, bafj bie 3^erberb(id)feit

einer fiontrole ber 'ii>a[)(angelegen()eiten u.
f.

m. in ben einzelnen

Staaten burd) bie i^unbe§regierung nod) nie ju foli^er ^^{nfd)au=

iid)feit gebrad)t morben ift, mie jetU burd) bie 'Regierung ©rant'ö,

beffen Tra()tpuppen (iafei) unb \ionforten in 'Tum Crlean^ eben

ein 2d)aufpiel aufgeführt ^aben, raeld)ei- unfern republifanifd)en

3ufd)auern mo^I nod) lange im @ebäd)tniB bleiben mirb.

Tie oierte unb Iet;te Hauptfrage, bie für unfer 5ufünftige§

'•^.Uu-teitebcn in i^etrad)t fommt, betrifft bie 'Keorganifation beä

3iüilbienfte§. (i-5 ift f)ier bie ©c(egent)eit nid)t, mid) über biefen
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^^iinft auÄfü^rüd) 511 ncrdrcitcn ; id) \mi) red)t iiiof)! , baB bic

\Hnnd)ten benfcnber Bürger in biefer Stiege meit au^einanbcu

gcfjcn. 3^a§ 511 iöfcnbe -^^robiem fiat feine groBen 2diuiicvig=

feiten; eine bciKlbcn (iefte()t barin, bic e(^ö|)fung eincu in fidi

gcfd)(Df)enen nnb nnjerem repn6lifaniid)en Staat§Iebcn baruni

©efa^r bro^enben 33üreaufratie ju üenneiben.

G>:' i[t nic^t ^n uerfennen, ban irgenb ein 33eQmteninftitut,

meiere? einer foldjcn iMtreaufratie aiidi nur im Gntferntei'tcn

äbniid) )äf)e, megcn feiner '^l^^ermanen^, feiner Ükfd)(Dffenf}eit nnb

ibrer Una6f)ängigfeit uon bem 2i^ed)fe( in ber öerrfd)aft ber

^^Hirteien, ber ^mar niel ©iite?, aber and) niele eingeriffene Uebel

5U jerftören pflegt, bem Seben nnfcrer Ü^epublif f)ö(^ft gefäf)r(id)

wäre. 2öir finb f)ier bon einer 23erftcifnng in htn nationalen

©tiebern bebrof^t, anf bie ic^ e§ für meine ^flid)t ^a(te, anf=

merffam yu macben.

5(ber ade benfenben nnb ebrlid)en 53iirger finb barin ein=

üerftanben, baB öffent(id}e ^temter feine ^nirteibente fein fotlen,

unb bafj ber fcbeuBüt^e @runbfa|, monacb bem Sieger bie iBeute

^nfäüt, in einem georbneten, anftänbigen Staat^banÄf^alt feine

(Geltung baben fann. Unb barüber menigften? ftreitet man fid)

and) nid)t, baB -"tiemanb bloß barum al^ au5toürtiger (Sefanbter,

al§ DJiarinefefretär ober a(§ ©teuereinnefjmer angefledt werben

fodte, meif er ber 5d)mager be§ ^H-afibenten ift, ober biefem

ein öanÄ gefi^enft ()at. Unb f)offent(id) ift and) barüber fein

3roeifel, baß [aute§ ©(freien in ben33arbDerfammIungen, gefd)idte§

Traf)t5ie[)en im {^ancn§ nnb eifrige^ 3Büb(en in ben gpelnnfen

im ^Jntereffe be§ erfolgreid)en ßanbibaten mäf)renb ber Iet;ten

"^^räfibentenmaf)! nnb bic SBercitroilligfeit ju äf)n(id)er 2^ienft=

leiftnng ^u 3tt)f<^fn «^cr ^nfünftigen 2ßiebcriüaf)( beffeiben

J^anbibaten bie ^nr ^(n^übnng einer 5(mtÄfunftion nötbige Jy'üti'xQ,^

feit nnb (^•[jrlid)feit nidit erfelu'n fann.

Weine .^crren, id) babi Sie länger anfgebaften, ali e§

meine 5(bfid)t mar. J!}enn Sie in ber .'oanptfad)c mit mir

einöerftanben finb, nnb ficb ^u ben Ühiuibfätum bcfcnnen, bie
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icf) eben in ßür^c bargelegt fjobe, ]o forbere \d) Sie auf, an

Dem eben begonnenen äiVn'fe mit^narbciten. ^m l'anfe beS

'D.lionaty Mai mirb in bicfer 2tabt eine .*>^oniiention abijebalten

uievben, raojn ber '^hifrnf 5mar uon ben liberakn iliepublitanern

in 53liiJDnri ansgeijangen ift, bie aber of)ne 3'ui-'ifcl, cf)e [ie ju

einer bauernben Organifation ben Örunb legt nnb 5nr %ni-

[tellnng non ."^anbibaten fc^reitet, if)re einfeitige 3teüung anf=

geben nnb iid) an bie '^nitrioten jebiDcber frii[)eren '^sarteifärbnng

roenben wirb, ^sd) forbere Sie, tnie aüe gleicf)ge|innten iMirger

Diefe§ etaatej nnb anberer Staaten, anf, in l^^ren S^iftritten,

2otnnjf)ip§ unb Slnirb^ snfammen^ntreten nnb nnjere .Qonuention

mit geeigneten 5^elegaten jn befdjicfen. ^d) tarnt ^st)nen alc^

^^rei» "^iint 23emü[)nngen meber eine banifcfie ©efanbtidjaft nod)

eine füblii^e ^'^afentollettorfteüe in 5hi5[id)t fteüen ; aber W::

fann id) ^f)nen iieripred}en , hü]i Sie am S4InB be§ 2."öal)l=

tam|3fe§, g(eid)üiel ob roir [iegen ober nnterliegen, S^r mit cf)r=

lidier '^(rbeit oerbiente§ 33rDb in bem S^emu^tfein effen merben,

2>t)re 3?iirgerpflidit getban jn baben. Unb id) fann ^«»bncn ferner

bie i^erfidjernng geben, baf? ba>5 iuMf in feinen 9(r[enalen ^iHiffen

t)at, mit benen nnr anf unferer Seite getämpft werben tan:i:

bie äl^affen ber fortfd}reitenben GrtenntniB nnb be§ aümäblid)

mieber ermad)enben nttlid)en ©efüfjlö; nnb gegen ben 5tnbrang

bieier SSaffen f}aben bie alliirten ^3^äd)te be§ 2Öaf)n§ nnb ber

Korruption auf bie ^ancr nodi nie Stanb gefjalten. ^Öenn eS

inbef? unter 3tf)nen Seute geben foüte , bie be§ Sageö f)arren,

mo bie '•j.Hirtei ber 3ii^iinft if)re Siege§prcife nertfjeilt, io tann

id) and) bencn einen 2roft geben, — ben nämlid), ba^ es

menigftenö (finen ^llcenfd)en giebt, beffen 5(nuiefen()eit bie Stäume

nid)t Derengern mirb, med er eö ^u ftalten gebentt mit bem

SBifinger ^alf: „(ir fnöd)clt um 23eute nid)t mit."

DJ^eine ^^en*en, (äffen Sie mid) jum Sd)(uf5 ein ©eftänbnin

ablegen, '^sd) geftef)e ^>f)nen, id) biitte fd)mer(id) mit fo Diel

Gifer unb SBärme gefprod)en, menn e? fid) blof? um bie

53e]eitigung augenb(idlid)er 93iif5ftänbe in unferm '^Hirteitebcn
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i]cf)ant)e(t Ijätte. ^^intcr meiner @ntrü[tuiu3 über bas Sreiben

geroiffenlofer Intriganten, hinter meinen 6efü()(en fogar für mein

tfieures ^IboptiiUuiterlanb fte[)t etma§ ^^Inbere^, .V)Dl)ere§, V)eilitjerea:

ber {5ntl)u[ia§mu§, ber [id) in mir regt, bie 2d)iiiärmerei, raenn

Sie moüen, öon ber id) fiingerifjen merbe bei bem ©ebanfen,

btiB unferem Sanbe eine 3iifi'iUt beüor[tc()t, in ber bie emigen,

unraanbelbaren ©tfe^e ber 9latnr unb ber geid)id)t(id)en @nt=-

micfinng jur allgemeinen 5Inerfennnng fommen, nnb in ber man

jebem ©eieUgeber , ber bie au] ba§ nnge[törte ä'Batten biefer

©cfetie [id) grünbenbe ^-reifjeit bnrd) millfürlid)e Sa^ungen 5U

beeinträ(^tigen ind)t , bie 2."!}orte ber 5lntigone , in ber fdion

ermöfinten Sragöbie be§ alten 2^id)ter§, gnrnfen lüirb

:

„gür i'o cr()a£ien I)alt' ic^ Seine ä^erfünbung nid)t,

Saß f)ö^er, al§ beä §immelö uugeid^viebene

llnuianbclliare ©efc^e lex if)r SJleniifiemüort.

Senn fjeut unb geftcvn leben nicf)t, nein, ctiiig fie

^n ßraft, unb 'Jiiemanb lint gefelj'n, nou toanu fie finb."
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9{cbc gefioltcn 311 £t. Souis am 16. September 1872.

5J?einc .sperren! Seit Sü^vcn jdjon biubct mid) ein

aftcä !iHU-)prcd)cu, in Bt. 2oü\^ einen 33ortrag ju f^alten. (Sy

tf)nt mir icl)r Icib, baft id) teinc bcffere (Gelegenheit cjefunben

IjaOe, biefem 33eripred)cn nad)5nfünnnen, a(5 bie cjcgcntuärtige.

05 mar meine '^(bnd)t über S^inge jn rebcn, bie meinem @e-

banfcnleben nnb meinem OJeid)marfe näf)cr liegen, al§ bie ^^DÜtif.

llnb id) (latte bie .s^offnnng, btiB bie 'llJotiue :3t)i-"e§ @inlier[tanb=

ni[]e§ mit bem, waa id) jn jagen gebad)te, ober S^re (Siniprad)e

bagegen, mo anberö liegen mürben, a(ä in ben prattiid)en ^\nter=

effen be§ ':}(ugent)ürf§. @§ f)at fic^ inbep fo gefügt, ha]] id)

5(nIaB gefnnben I)abe, Sf)re ©tabt jn einer 3eit ju befnd)en,

mo eben bie ^inge. Hon benen id) mid) fern jn f)alten nninfd)te,

2ie berma[5en befdiäftigcn, bafj id) nnr bann anf ^sf)re 3;f)ei(=

imf)me red)nen fann, mcnn id) mid) entid)lie|5e, )k 5nr 5prad)e

,iU bringen. So bin id) benn erid)icnen, nm über '-l^olitit jn

reben — über bie '^oliti! beö Sage» — über ben .Qampf,

an melc^cm im 5(ngenb(id jeber 53ürger fid) mef)r ober meniger

^n betf)ciligen ge^mnngcn i[t. Unb weil id) f)ier bor einem

'^tnbitorium in ber ^Bietropole be§ ©taateä [tef)e, beffen f)eröor=

ragenbe 33ürger biefem Kampfe feinen (I,I)aratter üerlief)cn fiaben,

rebe id) oon ber ^emegnng, bie ;3()nen etilen nnter bem 5^amen

„9{cfDrm=33emegung" betannt ift.

65 ift mof)I nid)t nötf)ig, ^(jmn jn fagen, baf^ meine

l)er5lid)en 2i)mpat()ien biefer iöemegnng in if)rcn erften ©tabien

^ngeraanbt roaren. llnb ©ie miffen maf)rfd)einlic^ and), ba^ it)r

fpäterer 33erlanf meine @i)mpQt{)ien entfrembet nnb meine 5i:f)eil=

StaUo, iRcbcn, 9t6^Qnbtungen unb Söriefc. 20
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iiafjme baran aii^i3ci"d)(offeii ()at. Zs<i) werbe fjciitc 5(benb uer=

]iid)en, einige ber Ühiinbe 511 entiüicfehi, tüobiird) meine jetuge

«Stellung ju bicfer 33eiüegung itnb ifiren Srägern beftimint

lüorben ift.

@5 ift eine aübefannte 5tfiatiad)e, baß bie 9fe[orm=53eiDegung

in etroa§ 5tnberem iljren lUipiung I}atte, al§ in ber blofjen

Cppüfition gegen bie 5(mt§iüfirung be§ '^^räfibenten @rant.

(Sie f)atte itiren llrjprung in bem biirdjgreifenben ©efütjl nnb

ber allgemeinen Ueberjeugung : bie groj^en Greigniffe in bem

legten ;3af}r5ef)nt nnjere^^ nationalen Seben^ ijabm in ben öTient=

lid)en 3iM'^i"'^^i5tm be5 i'anbe^ eine foldie Umroanbhing [)erbei=

geführt, ha]] bie ^yorberung einer uollftänbigen 5ieugc[taltung

ber poiitifdjen g-nftoren nnabweisbar geworben fei. Örof^e

v»ntereffen, Hon meld)en unfere ^^olitif bi§ bal)in bef}errfd)t

morbcn mar, mie ba^' '^nftitut ber Sflaüerei, maren iier=

fd)munben, nnb bie 33ejief)ungen 5roifd)eu ben übrigen .*perben

ber politifd^en Sfiätigteit — ^mifdjen ber 33unbeÄregierung unb

ben Staatenregierungen, ämifd)en bem ^Dforben unb Süben,

jmifdjen ben 5tegern unb i^ren friibern ,'gerren, ämifd)en bem

Kapital unb ber ^trbeit — tnaren mefentlid) anbere gemorben.

5)ie alten politifdien ©egenfätie t)ertraten meber ben Streit ber

neuen ^ntereffen noc^ ben Hampf ber lebenbigen Ueberjeugungen

;

bie alten ^^arteien fjatten aufgeprt Crganifationen jur 33er=

folgung prin5ipicüer 3^*^^^ ^i't'i-' 5ni" ^-örberung be^ nationalen

2öo^(§ 5u fein, unb uiaren bal)er ^u blofjen 2Derf5eugcn felbft=

füd)tiger 9tänfefd)miebe f^erabgefunfen. gaft jcber 53itrger befanb

fic^ in fdjiefer Stellung ju ben 51ufgaben ber ,^dt; 5Jiitglicber

berfelben ^^^artei frcugten fid) in il)ren ^öeftrebungen ; bie 51^öglid)=

feit eine§ oerftänbigen gemeinfamen ^anbeln« ju gemeinfamen

3ii>eden toar abgcfd)nitten, unb nur gemiffenlofe 3.Hnfd)mörer

gegen bQ§ ©emeinmof)! ftanben in merttbütigem Ginliernebmen.

S;ie magren 5lufgaben ber ÜJegierung, ha^ äl^efen il)rer ö^unf=

tioncn unb bie OJren^cn if)rer red)tmäfngen 2.i3irtfamtcit maren

in ben ^'^intergrunb bc§ iHilfebeiDufUfeinö getreten, unb bie in
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t)cn öffcntlid)cn ,o>t>ccn foroof)! mic in bcu öücntlid)en 3ii[tänben

IjciT]'a)cnbe ''^(nardjie luar im i'aufc bc^^ 5?üi-i3eitriei]e§, bcr bie

Ütetjiening 5,ur ^iiiiäü billig nuncrorbentlic^er äBtüfürgeroaltcii cic=

äimingen ()attc, aiifÄ .v>öd)[tc öefticgeu. Tic 5tac^|'id)t, mit

inelc^er jeber gute 53üi"c3cr uuiljrcnb ber !^dt bcr 0)cfaf}v iid)

fltler Ünili bcr 5(ii§fd)reitungen ieiten§ bcr Sfcgicriing ciit=

Ijctlten f}atte, um bem iVu'bad)! nnpalriotijd)cr ober gar lier=

rat[)crifd)cr ©cfiniiung 511 cntgcl)cn, mar ^m imliftänbigeii 5(pat§ie

gcmorbcn. 9JJau I)attc fid) gcmöfjiit, in feinem Urtfjcil über

i3ffentlid)e 5JiaBnaf)mcn mir anf bie 511 erreic^enben 3^i-''ede 511

bliden nnb bie inn-cdjtignng bcr bajn in ^(nmcnbnng gc6rad)tcn

Wittd aiiBcr ^^(d)t ju laffen.

2;ie natürlid)c g-o(gc biefer Siif^ii^^*-' ^^^t^^' ci" maBlofcr

2.Birrmarr in ben politifdjcn 5{nid)annngcn unb eine unertrüglidie

.Korruption in bcr öttcntlid^cn 93crmaltung. (S§ lag auf ber

^'panb, baf5 bcin [)crrjd)cnbcn Unfug ni(^t babnrd) 5U fteuern

mar, ban uian ftatt bc5 angcnblidlid)en ^>nf)a6erÄ ber GrefutiLi=

ßcmatt einen anbern mäf)lte, ober bie alten '^nirtcicn if)rc Ükiücn

lücd)feln lief?.

2Ba§ 9?ott} tfjat, mar bie grünblidie 3ei-1törung bcr alten

^^artciförpcr nnb bie ©ruppirung if)rer (Elemente um bie

Icbenbigcn ö'^'agen bcr ©egenmart, (Sine fold)e ©rnppirung

tonnte nur baburd) bemertftcüigt merben, ha)] man alte, in

3.^crgcffenf}eit gcratf)cne Söafjr^eitcn mieber an'§ Sic^t jog unb

bie burd) bie ßrfafjrung ber letUen tsi^brc gemonnenen 6infid)ten

äur ©eltung brad)tc. 6-: beburfte einer Si^iebergeburt unfere§

;iolitifd)cn 2eben§, bie nur möglid) mar unter bcr $)errfd)aft

be§ ^^srinsip^; einer äi}icberbclcbung ber in gäulniB übcrgcfjcnbcn

43olitifcl)en ÜJiaffcn burd) ben -S^aud^ bcr ;5becn. Scr 9.HH-fud), ben

I}crrf(^enbcn Ucbclftanbcn burd) blofjc 'öcfeitigung fd)lcd)tcr ober

uufäl)iger53eaiiitcnab5ul)elfen, mar ein nutUofcÄ Unterfangen, beim

biefe 9JJenfd)en Dcrbanftcn ilirc Wad)i unb ibren (§influH (bm ber

troftlofen i>crmirrung poltti)d)cr iHH3riffc nnb bcr babnrdj be=

iingten Säfjmung bcö öffentlidien Ö)emiffen§.

20*
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lieber alle tiiei'e ^iuge inarcn bie llrfieber bcr 9?efDrm=

beroegung in ^^rem Staate [id) oöllig flar. Sie [teilten an

bie Spige i^rer 53eii»egiing nicf)t einen l^iann, jonbern eine

^rinjipienerfiärung. @§ ifl nic^t nötf)ig, auf eine G^arafteriftif

biefer ©rtUiiung näfier ein^ugefjen; e§ genügt für bie groecfe

ber gegenwärtigen Cfrörteriing 5U fagcn, bafj fie im ^Befentlic^en

auf eine offene .Qriegievflärung f}inaii^licf gegen eine poiitifcfje

3:f)corie, auf beren öerrfdiaft in uuiercr nationalen ©efeUgebung

unb i^ernmltung meine? Graditens medr als bic -liülfte unfercr

öffentlicf)en 'BJißftänbe ^urücf^ufütjrcn ift. ^c^ meine bie 2;tieDrie,

iDonad) bic Üiegierung nii^t nur bercd}tigt, fonbern aud) Der=

pfli(^tet ift, bie ^ntereffen unb fonftigen Jriebfräfte ber @efeU=

fc^aft bi5 in'§ .Qleinfte Ijinein unter ifirer ^(uffic^t unb Äontrole

5U galten, ^lüe» burd) äußeren 3^üang ju beftimmen unb 9Ji(^t»

feiner natürlid)en inneren Sntroirflung ]\[ überlaffen; bie ro^e,

geroattfame, unregeimäf3ige 2f)ätigfeit ber ©cfckjebung an bie

Stelle ber burd)greifcnben, regehnftRigen unb beftänbigen 2j3irf=

famteit ber 9kturgefe|e treten ju laffen unb bie 9iid)tung

naturgemöBer Gntmidlungen überall burd) miüfürlidie ?(n=

orbnungen 5U burd)treu5en — eine Slieorie, bie man a(§ bie

S^eorie ber oäterlidjen 53eöDrmunbung bejeidjnet Ijat, bic man

aber im Öinblid auf i^ren fjcroorragenbften Sefürmorter in

biefem Sanbe füg(id) bie Sl^eorie ber groi^mütterlid/en !:8eOor=

munbung nennen fönnte. 6in berül)mter '^^bi)fiologc i}at bie

Semerfung gemad)t, gemiffe .Vtranfl)eit§fDrmen laufen i^rem

Sßefen nad) auf ein abnormale§ SÖiebererfdicincn organifdicr

'^rojeffe f)inau§, bie auf nieberen Stufen be^ organifc^cn 2eben§

normal marcn. Unb man Bnnte mit 9kd)t ben Sa^ auffteüen,

baB in ber fogenannten öäterlid)en 58et)ormunbung republifanifd)=

bemofratifdicr 'isolier burd) i^rc Diegierungcn ebenfo bie alten

23crgcmaltigung5pro^effe niebcrcr iltcgierungt-formen micber jur

abnormalen 6rfd)einung fommen, ^k 0efd)id)te jebe§ jioili=

firten i^olfes roeift '^erioben auf, in benen 9?icmanb ba? 3ied)t

ber SfJegierung in i^-iaq,t ftellte, bem ^Bürger oor^ufdjreiben, ma»
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er effeu ober trinfcu, tuic er [id) fleiticii, auf treld)c SiVifc er

fein Srob ncrbieneu ober \m imb wo er bie ^^'ü'f^tc feiner

^(rbeit Derraertf}en follte, in benen fid) baf)er bie öerrfd)er be=

müßigt fanben, bn§ cjeiftige, fittlidie unb materielle 2Bo[}I if)rer

llntcrtf)anen baburd) 511 förbern, ba^ [ie für if}re ©ebanten

fonjodl wie für if)reu 53erfe(}r 3d)ranfen errid)teten. (?§ ift eben

bie allniäf)(id)c 53eicitiguntj biefcr 3d)ranfen, morin ber unibre

g-ortfdjritt ber niüberuen greif^eit beftel)t. Tiefer Jonfdjdtt fiubet

ein öiel suDerläffigereS y)la]] an beni (^rabe, (ii§ 5U uicld)eni bie

Seben^tfjüticgfeiten ber 6efellfd)aft fid) ber Hontrole ber Ütegierung

entzogen [)a6en, a(§ an ben blofjen ÜuHeren formen ber üiegierung.

2Bir erljeben ^^Infprud) auf hm 9iu()m, ha^ freiefle 3>oIf ber

(Srbe gu fein ; aber ha^ Siecht biefe§ ^nfprud^^ grünbet fid) Diel

nicf)r auf bie f]ier im ^([(gemeinen jur (Beltung gcfommcne

<2elbft6eflimmung in ben 5(ngelegen()eiten be§ ^nbiinbuum§,

ber gamilie unb ber ©emeinbe, aUi auf ben Umftaub, baf;

unfere Diegierung in ben l^änben ber ?lJef}rf)eit ber ©timmgeber

unb nic^t in ben t'pänben cine§ 91?onard)en rul)t.

5^ie Ueber^eugungen fotnof)! mie bie ^^nftintte be>3 ameri=

!anifd)en 9>o(fe§ finb feit tauge fd)on in offenem 3öiberfprud) mit

ber i^^üormunbung^tf^eorie, non ber ()ier bie 9iebe ift. Wan

ift ()ier (ängft ju ber 6infid)t getommen, baf^ eine ^iegierung,

bie me^r 5U t^un lierfud)t, al>^ bem freien Spiel ber gefen=

fd)aftlid)en unb inbuftrieüen Jriebträfte iljre ^"^inberniffe unb

IReibungSiriberftänbe aibi bem äC^ege 5U räumen unb nebenher

für hü^i notfjiüenbige 3iM'i^'iiiii'-'ii^i-^ii"f^" '5'-'^' Snbiuibuen ju ge=

meinfamen S^i^erfi^i^ '^i'-' Organe 5U f(^affen, if)re legitimen

33efugniffe überfd)reitet. Unb man ift ^u ber uieitereu Ueber=

5eugung getaugt, baf; bie ungebüf)rlid)e Ginmifd)ung ber

9tegierung in bie '^^riuatangetegenf)eiten ber 33ürger nid)t nur

bie probuftine Energie bey iuiltea im (Jansen unb ©rofjen

lötjmt, fonbern and) unfet)lbar bie ;C^ntereffen ber ä>ietcn 5U

©unflen 2}3eniger beeinträd)tigt. 'i)iicf)t5bcftDtr)eniger , obfc^on

lüof)! Diiemanb f)ier tf)örid)t ober nermeffen genug ift, für bie
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^tegierimg bie cjan^e ^yüilc bei* ©einaltcii, bie fic in trüfjercn

3eiteu biia]], 511 bcaniprudien, giebt e§ öcnnocf) immer nod)

^Bertcc^tcr bc^ ^)tcd)teö ifjrer Giumiid}ung in Xintje, bie für [ie

eben fo unantaftbar fein foüteu, mie bie reiitjiöfen 53efenntniffe

ober bie (}äu-Mirf)en Ginridjtuuiien bcr iMirtjer — mcifteii§-

Seilte, Deren 5ibfid)t e§ ift, bie 'llMdjt bev Üiegienimj für i()re

jelbftifd)en S^üerfe ^u mif5brauc^en, obfdiDn e^ (f-inige unter if)ncn

geben mag, bie in ifjren 5(nfid)ten e^riic^ finb. 5Iber bie @e=

legen^eiten für bcn praftifc^en (?rfoIg biefcr Seute bieten fic^

nur in ot'iten grcBer 'Jlufregung, menn ba? ^ntereffe be§

5>Dlfe§ burd) anöerc fragen in 5(nfpru(^ genommen wirb, Ober-

in ^t'ikn großer .Korruption. 65 ift nidit nötbig, f)ier au§=

einanbcr ^u fe^en, roie e5> fam, hat foldie 6elegenf)eiten fid)

fanben unb natürlid) fofort benuut mürben raäfjrenb ber

^errfcbaft ber republitanifc^en 'Partei in Den (etjten ^sa^ren.

2^ie gefe^geberifd)e (finmiid)img f}at fid) auf a[Ie§ ^]?og{id)e

erftredt; bie Staatsgefeugcbungen f)aben ben 5?erfud) erneuert,

auf bem Sßege be? äußeren 3roang-5 bie 'Mi^igteit ber Bürger

ju fi)rbern; ber .»^ongreH f)at mieber SdjuUpUnerei getrieben;

Uebergriffe ber ^iinbe^regierung auf bie Öiebiete ber Staaten=

regierungen finb an ber 2age§orbnung gemcfen, — überall finb

bie 3ied)te bec^ 5nbiDiöuum>5 unb bie 33efugniffe ber lofalen

Se^örben f)intangeiet;t morben.

2^er f)ernDrragenbfte 5?efürmorter Diefe? Bnftem§ miüfürlid)er

lleberfd)reitung ibrer 53efugniffe non Seiten bcr Ütegierimg ift

ij^orace ©rceleii. Cbmobl er 5,u 3*^'ten oorgiebt, für bie 3{cd)te

ber Staaten ^u fd)märmeu unb bie ^ntercffen ber 5Irbeiter ^u

öerfcc^ten, ift er bennod) immer in ben 5?orberreiben geftanben,

menn eS galt, bie ^nbuftrie unb Den U>erfcf)r mit f)o^en 5(uf=

lagen ju belaften, ober eine beHiotifd)e 2Öiütürf)errfd)aft an bie

Steüe red)tmaBiger Selbftbeftimmung treten ^u (äffen.

^XngefiditÄ Dicfer 2f)atfad)cu tanu bas '^^rogramm ber

53Jiffouri 'Keformcr cinfad) be^eidmet merben al§ ein '^^rotcft

gegen ba^ politifcfie (iilauben^befcnntnifs bca »v^orace (Üredei).
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llnb cÄ ncrftcfit fid) haija uüu fcllift, baij au ein 3i'Ü^"^"^>-'"=

lüirfeu 5iDifd}cn .'öcrrn Ü)vec(ci) imö bcn iReformcun nid)t ju

benfcn war, raemi bieje ea mit ber üieformkaiecjuug ernftlid)

meinten. ^st)re politifcöcn '^fnfdiannntjen tuaren nid}t nur öon

benen bc§ 4"^errn (_^)reelei) üerfdiieben, fonbern [tauben itjuen

feinblid) tjegenübcr. 3^a§ faf} ^liienuiub flarer ai^ i^err ©ceele^

felbft; feine nienii]e 'l'iionate iior ber 6incinnati=.*^onDention

gcfd)rie6enen i*3orte, uunin er erf(ärtc, feine 'Jiomination at3

^anbibat ber 'Jiefornier mürbe fie alle tu falfd)c Stellungen

bringen, finb ^^sf)uen gemif? uüd) in ber (vrinneruutj. 5IIa id)

mid) ber l^ciffouri 53emegung anfd)Io^ , ftanb bie§ , mie ic^

glaubte, über allem 3^ueifel. 2.i}a§ mar bafjer meine lleber=

rafd)ung, ala e-3 fid) f)erau-3[tellte, hai] ber -s^obepriefter ber

2d)uU^ölInerei unb lärmenbe 33efürir)orter ber i\ijonett= unb

.ytn=Ailur=(i)cfeBe in gemiffen Ah'eifen al^ einer ber .vianpt=5örberer

ber neuen 33eroegung galt ; als e§ betainit nnube, er fei eine

ber 3if^"^fi^ "^e^' 33üf;ne gemefen im (>ooper=0'nftitut, mo bie

(Senatoren 2rum6ull unb Sd)ur5 bie erften Uneben frieden, unb

a(§ üertantete, er pflege Dertrauten Umgang mit Seuten, bie er

fürs dornet al5 „abfolute 2d)ufte" benun^irt f)attc, meit fie

fid) al§ i>erfed)ter ber 'DJJiffouri^OtefDrmprin^ipien au^gejeidjnet

Iiatten. Hub meine lleberrafdiuug mar um fo gröf^er, ha id)

mufjte, bafj .'Oerr ©rcelei) nid)t nur alle bie i^fiBbraudie, gegen

meld)e ber llJiffouri '^U'oteft gerid)tet mar, auf'§ eifrigfte üer=

tf)eibigt I)atte, fonbern aud) feiner ber fonftigen, imn ben

C'ijeguern ber ^tbmiuiftration erfjobenen ix^fd}merben gegen bie

republifanifd)e 'Partei unb ben '-l^riifibeuteu öjrant feine ^n=

ftimmung gab.

Stod) in ber lelUen ^i\t, lange nad)bem ö)rant fein teilte»

(^3efd)ent eingefledt unb ben k^kn 33etter feiner J-ran alö

^Beamten angefteüt t)atte, faft ^cei Cuifjre nadjbem 2eet unb

Stoding in 'Jiero=^jorf üor feinen "^(ugen it}r Unmefen getrieben,

Oatte -N^err Öreelei) in ent^ufiaftifdjer 2Beife ©rant'i 5öieber=

ernennung für bie '-Präfibentfd)aft beantragt. (5r fiatte bas Bau
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2;Dminc3D==^^rDje!t gebilligt unb \vax gegen bie republifaniicden

©egner be§ ^n'äfibenten 511 ]^-Qlhc gebogen. (Ji fiattc 2ag für

Sag gegen bie 53iiiii.niri='i)(btriinnigen feine ^annfliid)e gefditeubert

unb [ie ber 93erid)tüörung int ^ntereffe ber bemofvatiicben "^Hirtci

angeklagt. (Jr itmr mit feiner ^>nrtei einnerftanben nnb ein

23eii)nnberer be§ 5|3räfibenten. 333as jfin jelU 5U ber 9teform=

beittegung fierüberjog, mar eines ber 91|i)fterien, öor benen i^

auf @runb alter (Srfaf)ruugeu Hon einem gemiffen ©raucn

erfaßt tüurbe. ^d) mürbe unrnbig. ^ie beiun-ftel)enbe ^lüianj

ftörte mid) in meiner 0HMnütf)5ruI)e. '^sd] ijaik hai 93orurtbei!,

ha}] ber inu-fud), einer BadK burd) ^ei^ülfe i^re§ entfc^iebenften

©egners S^orfdjub ju leiflen, menig 9{uefid)t böte auf (Srfolg.

Unb id) f)atte ba§ fernere 3?DrnrtbeiI, bie '^tÜian^ mit Üireelei)

muffe ba^in führen, ha}] man bie maf^ren Üteformintereffen ben

gef^eimen ^ntereffen ber neuen 'i^ertreter jum Cpfer bringe. 6ä

fd)ien mir, ba^ bie ?0?itmirhing öon ^'^orace ©reelei) bei bem

33erfud), eine ^Heform in nnferm 3'^^ip[^tnn ober eine Ütüdtetjr

ber Ütegierung ju ben ©renken ii)rer legitimen 2Birtfamfeit

f}erbei^nfüf)ren, un^ Wc bem 3.^erbad)t ber llne(]r(id)feit aui-

fetien muffe, unb ha}] haijcx bie ernften unb patriotifd)en ^Bürger,

bie mirtlid) mit uns fi)mpatf)ifirten, fid) Hon uns fern Ijalten

merben. Unb, um offen äu fein, f}egte id) bie 33eforgnif5, baf,

ber ^lem^'Jjorfer 3>erfnd), ben 2ert be§ ll?iffDuri=^Nrogramm§,

jum befferen 5Berftänbnin ber 53?enge, mit bem SilbniB beä

§orace ©ree(ei) 5n erläutern, unter unfern g-reunben große

ßntrüflung unb unter unfern ©egnern fef}r tauten ^*pobn r)erlior=

rufen merbe. 2^ie (Dcnoffenfdjaft 5mifdien ben ^Heformern unb

."porace ©reelel) fi^ien mir mibernatürlid) nnb unbeilooll 5U fein.

(S§ mar mir buntel in ber (Srinnernng, baf? ein berii()mter

^olitifer, 5U bem id) große« isertranen f)egte, in einem ä()ulid)en

Spalte fein entfd)iebene§ iVn-bammungsnrttieil gefällt f)atte. @r=

tauben Sie mir, ^stjuen feine Sorte 5U ^itiren:

„C^d) f)abc fein 9>ertrauen ju ber Sei§f}eit ber (>k(egenf)eit§=

„politif, meiere barin beftef;t, 3roifd)en l}eterogenen Glementen
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„?(üianäen 511 bilbcn uiiö leiteubc '^Uin.^ipicu auf's Spiel jii

„fe^en um ber uumcn)d)eu 3tai1c luiüeu. eo(d)e§ ©cbaliieu

„mag ju temporcireu (Srfolcjcu füf)rcu, unb tur5nc0titjc ^]?cuid)cu,

„bie i'id) cinbilbcu, be|onber3 praftijd) ju jeiu, mögen fid) mit

„foldiem %i)m\ brüftcn. Sie t)eLc3effeu aber nur ^u (eid)t,

„hay:, ernfte ^^ieberlatjen in i'djeinbaren ©iet3cn cvlittcn morben

„finb, unb ha]] fdjeinbare ^]iieber(ac3en [id) aii moraliid)e

„©lege ermicfcn fjaben. Unb beibe tragen in ber 3i'fii"ft

„il)re grüd)te. (i'i mag i\ä) balb f)erau§[tellen, ba[; ba§ienige,

„tDüa [ie burd) it)r ^lltanöner im 5(ngenb(id an nnmerijdier

„Stärfe geinannen, einen moratifdjen ä>er(n[t für bie ganje

„3ufunft bebeiitete. llnfcre 3-üf)rer follten nid)t Hergeffcn,

„baH mir nidjt nur barauf binarbeiten, eine '^Ibminiftration

„ju ftür^en, ober einige augenblid(id)e (^i-folge für beute unb

„morgen 5n errieten, fonbern baf^ unfer cigentlid)er o^^^''^-^'

„tuetc^er barin beftel)t, bie ll?ad)t ber ©ftaüerei luxti bie

„(Sntfittlid)nng be§ öffent(id)en SebenS^ 5U bc|d)ränten, auf

„^^afjre binau^ unfer 3iif^^"i"^fJ^^^^"^fi^ bebingen mirb ....
„(Sine '^Hirtei, mie bie unfrige, fann nid)t burdi gcbeime

„Diplomatie bef)errf(^t merben. Unfere mabre Wiüdjt beftef)t

„in bem ebr(id)en 5>ertrauen be^ inilfe-rv me(d)e§ burd) ge=

„fieime .Kombinationen, fo finnreid) unb fd)fau fie and) fein

„mögen, nur gefäf)rbet merben fann. ^sd) meinet 2beil§

„g(au6e an einen offenen unb geraben i^ampf. ^li) gUiube,

„baf; and) in ber '^>o(itit bie Gf)rlid)!eit am längften mäf)rt."

Daa finb nid)t meine 2Sorte, fonbern bie äBorte eincy

pontifd)en 2)enter3, ber baa Oiemidit ber bamat^ imn if)m au§=

gefprod)enen 3Baf)rf)eit jelU burd) bie 5(utorität feiner Stellung

oerftärten taun. (55 finb bie ii>orte bes Senator^ (nul 3d)ur5,

bie Sie auf Seite 47 feiner gefammelten ^Heben finben merben.

93etrad)tungeu, mic fie in biefen SÖorten auc-gefprod)eu finb,

üerantaBtenmid), geeigneten Crt5 gegen bie (^knoffenfdjaft Ok'ecIei)'§

€infprad)e yi crf)cben. 'iJtKoin man berfid)erte mid), meine 23e=

fürd)tungen feien grunblo§ — ce fei bie '^(bfid}t, -Sj^errn ©reetei)
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in einer ä'Öeife 511 Dermcubeu, über \mld)t bie ^ät ^(ufididtjj

briiujen werbe, ^a id) einfad) a(a ©emeiner in ben Üteifjen

[tanb, blieb id) für ben '^(lujenblicf auf meineut ^ü[ten. (S^

baiiertc inbcf? nid)t (ancje, ef)e id) mid) üeranlaBt faö, mid) nad)

einem Cb)erLiation^>puntt auBer[)a(b un^ufef)en, unb jebe bircfte

3:^ci(naf)me an ber -ßonnention, in ber, luie mid) bebünfcn

luollte, bie ^ntereffen @ree(ei)"t^ unb feiner ^(nf)äni3er, bie if)ren

'iitütjm teinct^megS i^ren 33emü()uni3en ju (fünften ber Dteform

iierbanften, beffere 5(u§fid)ten f)atten vertreten ^u merben, alä bie

.^ntereffen ber ^Jieform, ab^nlefmen.

^d) mid I)ier nid)t rebcn uou ber 3."i3cife, in ber bie .Qon^

üention organifirt mürbe , non ben ßlementen, au§ benen fie-

beftanb, ober non ber 5(rt, in ber fie fid) if)rer '^(ufgabe enl-

iebigte; id) fomme auf biefc ^incje fpäter ^urüd. g-ür ben

5(ugenblid cjenüijt e§, ^u fagcn, baf? meine 53efürd)tuni3en mel)i"-

a(ä gered)tfertigt mürben, ^ie Seute, bie 5U bem S^'^cd 5U=

fammemjetreten maren, bie in bem 9)?iffonri=^rDgramm nieber=

tjelccjten ^rinjipien ^ur 5(u§fü()rung ju bringen, löften i()re 5(uf-

gäbe hmä) bie ^^omination eben be§ 93Janne^, beffen öffentlid)e-

ilöirfiamteit, mie alle ißelt mu^te, in einem .*Sampf gegen biefe

^^rinjipien beftanb.

5Öenn eö ha 3tt>eif(er gab, bie nid)t mufften, roüa fie nad)

inu-übung biefe§ 53nbenftüd§ ju t^un ftatten, fo gef)örte ii^ 51t

if)nen nid)t. 5[Rein 2öeg lag gerabe unb offen üor mir. @g-

fef)(te nid)t an eifrigen '^vatrioten, bie unmittelbar nad) bem

2d)luf5 ber .Qonnention mir if)re 2l)eorien entmidelten betreffe

ber tiefen metapf)i)fifd)en unb metapülitiid)en ^c^icljungen ämifd)cn

ben erften unb ben fpäteren '^l)afen ber Üteformbemegung,.

5roifd)en ifjrcm ,*iieime nnb i()rer ^xudji, ^mifd)en if)ren ^^rinjipien

unb if)rer i^erförperung, 5mifd)en bem '^^rogramm ber Steformer

unb i^rem .Qaubibaten, 5mifd)en ber ©öttin, ber biefe mobernen

r^rione if)re 5lrme entgegengeftredt, unb ber äBoltc, bie fie um=

fangen fjatten, — e» gab '|.U)ilüfopf)cn in Julie, bie mir bie

(Sl)aoa=2()eorie , bie 3:l)eorie üom Heineren Hebel, bie Üljecrie:
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UDii bcr „blutigen t^Rluft" imö alle bic anbcrcu 3:f)coricn, bic

fid) jeitbcr jo glän^cnb entfaltet (jabcn, au^einanber fetzten. @^

mar abeu alle^ üercjebeng; i(^ )"d}ütte(te uniuillfürlid) ben ^opi

unb jd)iittele if)u nod) immer. Si^ tneif^ nid)t, in meldjer ©c=

nüit[j^Derfai"iinu3 bie puritaniid)en „-Jfounbfjeaby" einen geden=

f)aften -*i^aiia(ier aufijenonimen f)ätten, bcr [id) iljncn am iUn-=

abenb einer '5d)lad)t als ^-üljrer angeboten l)ätte, uermntfie

aber, ha\] ber ^um 5(n$brnrf biefer 33erfa[i'unij 5itirte 53ibeltert

iel)r fur^; unb fd}(agenb gemefen mare. Sogar bie fromme

93Jiene be^ alten ^o^n ,*^nor märe maf)rid)cinlid) nid)t obne einen

3ng f)eibniidier ßntrüftnng gemefen, f)ätte er \)Qn '^mpft als

'-i>Drfitier in einer euangelifdien Si)nobe gefnnben. Unb id) tann

mir benfen, ^u meldjen Erregungen am 5age nad) bem Js-^^li

üon J-ort 2umter ber 5.sor|d)lag, l^efferfon ^aui^ miebcr ^um

AhiegSminifter ju mad)en, unter bem SBolt be§ ^iorbenö 5{nlaH

gegeben f)ätte. ©reelei) aber alö '-|3räfibent)d)aft§!anbibat ber

Üteformer im Sinne ber ^}iiffouri='|}rinjipienertIärung, mar genau

ba§, mvi ein .S'taDalier an ber Spi^e ber gotte5fiird)tigen (Jroin^

meüiten, ober ber ^^apft im ©tufil einer presbuterianiidjen

2i)nobe, ober ^efferfon 2;aLiio al§ 6f)ef unfereä i?rieg§beparte=

iuent-: im ^sabre 1801 gemefen märe. 6^ mar unmöglid), nid)t

burd) ben fd)reienben 2;i>iberfprud) ^mifdjen biefer ^JJomination

unb ben urfprünglid)en 3tt'erfen ber Üieformbemegung empört

5U merben. Unb e§ mar ebenfo unmöglid)
, ficf) be§ @efül}ly

ju crmefjren, biefe offene ^Berlel^ung aller Öjefefee ber Sogit unb

be5 ^^(nftanbeä müfjte irgenbmie in einem iHU"gel)en gegen bie

öffentlid)e ''))hm\i ifjre Grtlärung finben. Xiefeä ©efü^l ift feit=

[)er ,5,ur ('»kmüge baburd) gered)tfertigt morben , baf^ biejenigen,

meldie bie 2i}al)l be-? .'öerrn Wreelcu befürmorten, fid) gebrungen

füf)len, für feine Ernennung allerlei (§ntfc^ulbigung§= unb (Sr=

tlärnng^jgrünbe I)erDor5ufud)en, bie, menn man fic genauer an=

fiebt, fe()r eigentbümlid)er 5(rt finb. ^^einer ber Ojreelep^'.Hebner

finbet e? aiujemeffen , auf bie 6in5e{n()eiten ber i^erf)anblungen

ber (Mncinnati--y\Dnüentiün ein3ugel)en; man begnügt fid) bamit,
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5U bemerfen, bic OteforinbetDcginicj |ci biird) ifire innere 'Bi'dxk

unb 5iaturn)iid)[igfcit über bie if)r iiovgc,^eid)neten ©renjen f)inauä=

getrieben inorben, ober abn, bie ^Kunination @ree(elj'§ jei eines

jener au^erorbentlidjen, menn nid)t unmuevbareu Greigniffe, bie

fid) nur erflären laffen ü(e- iirolnbentieüe (5rnieiterungen nienii^^

lidien 33eginnen§, mie fic im 2aufc ber @e]d)id)te fo büniig LiDr=

fominen n. f. m.

Siefer öininei^ auf gefjeimniBtioHe natürlidie ober über=

natürlidie Sriebfrüfte ifl nid)t ungemöbnlid) , allein er i)"t nid)t

immer befriebigenb. 3Senn eine ©labt Hon einer öerberblid)en

^pibemie beimge[ud)t mirb, ermafjnt man bie 33enjof)ner, fid)

öor hm unerfDrfcbIid)cn 3iatbfd)Iiiffen ber 'inu-febung 5U beugen

;

aber e§ ift jumeilen nü^lid) , barüber nadjjuforfdjen , mie uiel

t)on biefer S^orfel^ung auf 9ied)nung fd)mntiiger ©trafen unb

oerborbener Suft ju id)reiben ift, ober gar auf Dicd)nung fauler

%i\)\d ober unreifer 33irnen, bie ba§ 33o(f nid)t feiten einfältig

genug ift ju Derjefjren, menn fie if)m al§ \)a^ „einzig (5rreid)=

bare" geboten merben. Unb menn id) aufgeforbert merbe, in

ber ^lomination be§ 4'^errn ©reelel) bie 3Sege ber 5Borfebung

ober einen unbejäfjmbaren 3>olt^inftiuft ansuftaunen, fo entftel)t

bei mir unmiüfürlid) bie J-rage, mie oiele biefer 5Bege ber 5.Hir=

fef}ung auf 51Ieranber ÜJicGlure ober @rat^ 33romn jurüdfübren,

unb Hon meld^em Cuantum 3solföinftinft äBalbo §utd)in§, oofjn

6od)rane unb bie Seute, bie ifinen bon 5lem=^7)orf unb ^'l)ila=

beUi()ia au§ folgten ober auf if)r @el)eif3 Don ßfjicago tamen,

bie Sräger maren. -t)ier loI)nt e§ fid) liielleid)t ber 93fübe,

genau bie 3;f)atfad)eu feftjuftetlen — 2()atfad)en, bie über allem

3tüeifel ftefjen, ba fie ber jüngften 2;age§gefd)id)te angef)örcn,

unb burd) mefjr al§ taufenb ^tugenjcugen unb eine 53?euge n.n=

tüiberleglid)cr Urfunben eiljärtet finb — morin ber Söertb ber

^fjrafe, bie in ber ^^bmination @reelel)'§ 5um 51bfd)luf3 fommenbe

33emegung fei fo febr oon ben unbäubigen ^^nftinften be§ iuVlfö

nad)gefd)oben morben, baB fie „nid)tlionben Details eines politifd)en

ÜtcformprogrannuÄ l;abe cingebämmt werben tonnen", ju fud)en ift.
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Tic Seilte, t)ie am 1. 'IDlai in Ö'inciuiiati evid)ienen, fanien

in J-olcje eine§ ^üifrnfÄ , ber auÄbrücflid) nur an bicjenitjeu

i]erid)tet nun-, iucld)e |id) mit ben Sähen be§ ^liiffourier ']>ro=

ijuamm? einDer[tanben eiKärten. ßineu biefer Siitie ncrlangte

eine Otebuttion ber (i^iniutjr^ölle auf ber 53a[iö cine^ Ü{eüenuen=

joüö. @ö marcn 5raar Inn-jud^e gemacht morben, bie 9JJiffüuri=

'Reformer ju einer (Srmeitcruncj bet> ''^(ufrufä ju üerantaffen, fo

haii aud) für ,'perrn Öreelei) unb feine 'Ji'cinibe Ütaum c3efd)affcn

mürbe; aber biefe Üteformer maren bamatä fo fefjr Don ber

Unju(äffii]teit eineä '3(ufge6en§ itire^ prinjipieüen Stanbpun!tey

um ber numerifd)cn Starte mitten biivd)brunc]eu
, fie maren fo

üottftänbiij mit ben obcnamjefütjrten 2i3orten be^j Senator^

3d)ur5 eiuDerftanben , bafj fie fid) meitjerten, ircjenb ^emanben

5U ber Monnention ^u^utaffen, ber fid) nid)t auSbrüdtid) bur^

feine 9tamen§unterfd)rift gU bem potitifdjen iöetenntnif, ber

9}Jiffourier Derpflid)tete. @o würbe benn bie Äonoention Drga=

nifirt. ©ie mar brei Satje in ei^ung. Itnb am jmeiten Sage

faxten it)re l^Jitgtieber einen 33efd)(uf5 , morin fie crftörten, e»

6eftet)en jmifc^en ifjnen unau§gteid)tid)e S^ifferenjen t)etreff§ eine&

Sat;c§ bea 5J^iffouri='^^rDgrammö, metc^e§ fie SagS 5ut)or unter=

^eidjuet []atten, unb fie feien baf)er gejmungen, biefen Sa^ an

bie äi>üt)(er ber .Stongref^-S^iftritte ju Dertceifen. Unb fie fügten

f)in5u, biefe ^ifferenjen feien nid)t nur unau§gteid)6ar, fonbern

fie feien barin auc^ et}rlid) — maf)rfd}eintid) in bem @efüt}l,

eä biirfte fet)r nötfjig fein, ba§ au^brndtid) ju fagen. DJiit

anbern ä!}orten: ^iefe 5tpoftel ber Üieform nertünben ber SÖett

in ber Urtunbe, bie itjuen ata greibrief unb '-i>erfaffiing bienen

foltte, bie meiften non it)nen fiaben fid) burd) einen Jreubrud)

ben äöeg in bie itonlientinn gebafjut, unb ha^ Ü*3ert ber Oieform

fei bamit begonnen morben, ha^ man ben gemöf)ntid)en @runb=

fäUcn ber 2reue unb 3Bat)rt}eit .pot)n fprad). Sa» mar bie

„Unab^ängigteityertlärung", monon ber Senator S(^urj fetjt fo

mel 9tül)mlid)ey ju fagen meif5. ©§ mar in ber 2f)at eine

Unabfiöngigfeitaertlärung ; man erttärte fid) eben unabt)ängig
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t)on bcn @efe|;en ber 9öaf)rf)eit unb hcn '^^fltditen ber (S^rc!

?fad)bem man biefc Unndfiängigfcitserfläning crlaffen f)attc, war

mau in gee!i]ncter i^erfa1Junt3, .'öorace üh-eclen aie bcn .Vianbibaten

ber 5Reiormpartei in if)rer neuern unb gtiinjcnberen ^^f^afe auf=

aufteilen unb bie ed)ritte tjen 53a(timDre ju lenten, um 511

feigen, 06 bie bort öerfammelten Xemofraten bereit feien, mit

ber 5(nna^me cine§ neuen ©Iauben§betenntni[]e5 unter ^eim=

Iicf)em 33Drbet)a(t be§ 9tec^t§, if)m 2:ag§ barauf untreu 5U werben,

fid) ben @ree(ei)=iReformern mürbig anjuidjüeßen

!

Sßenn ©reeleiV^ Ernennung auf ber CMncinnati=,^onDention

ein 9tft ber i^oriebung mar, fo erfd)ien bie i^ürfef)ung bie§mal

in ber fef)r unanftanbigen 5?erIarDung eine? gemeinen 33etrug§;

menn ha-:: 5(bmeid)en ber Steformberaegung Don ifirer cigentlid}en

5Rid)tung einem unbefiegbaren 33Dlf§inftinft ju^ufdjreiben ift, fo

l}at ha^ Söalten biefe§ Sn[tintt§ bie merfmürbigfte 51ef)nlid)feit

mit ben perfiben 5(nfd)(ägen rilntefüd^tiger Intriganten.

Unb nun bcefjrt man biejenigen, bie fid) meigern, fidj

Durd) biefe elenbe Spiegelfei^terei l)inter'§ 2id)t führen ^u (äffen

unb 5U biefer fd)am(ofen ©aufetei bie ,'panb 5,u bieten, — bie=

jenigen, me(d)e barauf befte[)en, bafj man entmeber an ben @runb=

fä|en ber ükformbemegung treu fefttjaüe , ober fie offen unb

efjrlid) aufgebe, — mit ben 5kmen „^beotogen", „2;Dftrtnäre"

ober gar „^tpoftatcn". 3lün, menn bie ^Ipoftafie barin befte^t,

ba^ man ber ^adjt be§ Ütei^t^ unb be§ ^rinjips treu bleibt

unb bie ,3ut""t^)ii"9'
'^^J''^^^^

Derrätfierifd)en ober fleinmüt^igen

iHn-fed)tern auf ifjren frummen 5H>egen ^u folgen, jurürfroeift, fo

bin id) 5(poftat. Unb e§ fällt mir nid)t ein, erft lange übcr=

legen ju molien, wie lüel @ute§ bennod) bei biefem Don langer

Öüub angelegten Uebel I}erauv{omnu'n tonne, ^d) werbe nie

glauben, baf? man auf bem Si>ege bes abfid)tlid)en 33etrug§ unb

ber 2äufd)ung ^ur Görlid)feit unb Söa^r^eit gelangen fönne.

.^d) t^eile bie ^nfic^t be§ alten gerabfinnigen @efct)id)t§fd)reibere

:

Foedum incoeptu. foeclum exitu — 3i)a§ mit einer 2d}lecbtig=

teit anfängt, loirb mit einer ed)Ied)tigfeit enben.
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So fe^r icb aiidi Hon ber '^iotf^iiicnbiijfcit, in iinierm pffent=

licf)cn i'eben eine Steinigung üDr^nnef)mcn, t)urd)briingcu tun,

ijü'm id) bennodi nid)t, ba|5 biei'c ^Kcinigung bon jc^mut^igcn

.•pänben beiucrtftcüigt inerbeu mirb. il>ir bcbürfcn gcrain bcv

•iltcform; aber id) jiefie nor, gebiilbig ^u fein, bi^ bieje ^Keforni

nnbere Crgane finbet, aU bie, lueldie au\ ber (Mncinnati=

^Qonüention gejdiaffen raorben finb.

"^laä:) bem, trQ§ ic^ eben gejagt ijabi, ift e5 mof)! nid)t

nötf)ig fjin^ujufügen, baß meine Steigerung, ^^orace (Sreetei) aii

^anbibat ber Üteformberaegung anjuertennen, fid) nid)t auf eine

blone iHU-(iebe für anbere ,*r?anbibaten ftiitU, ober auf meine

llnjnfriebenfjeit mit bem (Jincinnatier '-l^rogramm. C^d) gebe 5U,

lav, e§ unter llmftanbeu nid)t nur ba>3 Sted)t, fonbern aud) bie

'^sflid)t be^ iöürgerÄ ift, ben praftifd)en g-orberungen bes 5(ugeu=

blidö 3ugeftäubniffe jn matten. Sd) ijabt nod) nie ©elegeubeit

gefunben, bem ßanbibaten meiner erften 2.13af)( meine etimme

ju geben, ober aud) nur bem ^^anbibaten einer Partei, bereu

STHifilprogramm meine gau^e 33iüigung Iiatte. ^d) bin jeber^eit

bereit, mid) l'euten an5ufd)(ief;en, bereu ^3(nfid)ten über biete

Singe ic^ nic^t t^eite, bDrQu§gefetU, bafj biefe 2eutc fid) et)rtid)

jur fyörberung etne§ gemeiufamen 3^'-''frf'-'§ berbünbet f)abeu,

unb nid)t barauf au§gef)en, fid) gegenfeitig burd) fatfd)e inn-^

fpiegelungen unb fdjeinbare Sinberftiinbniffe jn t)intergel)en.

3d) weiß rec^t gut, ttaf^ bie gäüe nid)t fetten finb, in benen

man gezwungen ift, felbft mid)tige ö'i-""9<^" "^^^ S^\hm\t bor^u=

behalten, um bie fofortige Söfung bringenberer 5(ufgaben mög=

lid) 5u nuid)en. Sn 5Metrad)t ber 2öeife, in tneldier bie Sd)u^=

jotifrage in (fincinnati au§ bem '^H-ogramm ber Üteformer

f)erauÄpra!ti^irt würbe, ift e^ faft überflüffig, 5U nnterfud)en, ob

hai Ueberget)en biefer grage <5eiten§ berjenigen, bie fie in ibrer

^^rinjipienertlörung in ben 23Drbergrnnb geftettt Ratten, — baS

SIbbred)en ber SpiUe ber '-Pl)ramibe bon Wrunbfä^en, bie in

bem 91tiffouri='^^rogramm anfgefteltt mar — burd) bie politifd)e

Sage geboten mar. Ter eigentl)ünilid)c 2on aber, in bem biefe
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g-rage je^t üou geraiffen acuten bcfjanbclt wirb, iicran(a|5t mirf),

über bie 33e^ie()iiiu3en ber 9ieiieniien=3tefornifrai3e 511 bor 9JcfDrm=

frage ü6er[)aiipt ein paar SSorte 511 jagen.

^ie 9teiieniien=tRefLnni, im 2id)te ber 93?i|jourier @rf(ärung,

bebeiltet ben llnifturj beö 3d)ii^3DÜii)[tcm§, unb bie 5(li[d)affung

aller (I-infut)r5öÜe , bie jn anbern 3ii-'"-''^'-ni , a(§ 5U benen ber

notf)raenbigen 9tegierungseinnaf)nien ertjoben mcrben. ij)aben ©ie

je barüber nadigebadit , raae ha^ jogenannte 2d)u^5oün)[tcm,

tüie e§ iDäl)renb ber letzten ^afjve in biefeni Sanbe beftanbcn

f)üt, unb üon -V)orace (Breelei) Dert()eibigt roorben ift, bebeutet?

G§ bebeutet nid)t nur, bafj bie üon uu[erm 33ürgcrfriege f)er=

ritf)rcnbe grof5e 3tcuerla[t Derboppelt unb bie unnermeiblid)e

llngleid)f)eit ifjrer 33ertf)eilung in'^ ^llJaj^lofe ncrmef)rt icerben

füll; nid)t nur, ha]] ber '^V'^i^Ö '^'•''-' 33auern, ber 'i(mboB be§

Sdbniiebö, ba5 33eil be§ 3i"'"i»^^""^^ii^i^^
>

^'^^ 33rcd)eijen be§

ftaubigen 3:ageli3f)ner§ auf ber Straf5e Sribut 5a()len fotlen an ein

paar 3^u^enb .v^üttenbefi^er in '•^^ennfi)Iüanien unb baB ber ^rei»

beö Büb^ti auf beä armen i1ianne§ Srob ivi)'6t)t tcerben foK

5um 33ortf)ei( üon einem fiatbcn ^uhenb ealinenbefifier in 3lm-

"^orf; nid)t nur, ha]i unfere v^cinbelÄfdjiffe nom Ccean unb un=

jäf)lige g-ormen ftiÜer 53etriebfam!eit uom g-eft(anbe weggefegt

werben foüen; nic^t nur, ha\] bie intelligente 5(rbeit unb bie

freie 5lrbeit — biejenige '^Irbeit, loobei ber 5Irbeiter felbft

ber .Qapitalift unb ber 5trbeitnef)mer fein eigener ^Arbeitgeber

ift, bie 5h-beit bes .panbmerferS in feiner befc^eibenen äÖerfftatt

unb be§ Sauern auf feinem fteinen (Bute — benad)tf)eiiigt

werben foU ju Oiunften eineö 5hbeitöfi)ftem5 , in bem bi? je^t

bie Strbeit nur in ber J-orm ber Sage{öf)nerei auftritt unb

ba^er ben 5iamen ber freien ^(rbeit faum üerbicut; nid)t nur,

'i)ü]i ber '^^ionier in ben weftlid)en Sümpfen nom ^-kba t»er=

je^rt werben foü, weil ber enorme 3^^ auf ba§ Gf;inin jum

iBeften jweier gabrifanten bie gälfc^ung beffelben mit wertb=

lofem 6ind)onin nerantaBt; nid)t nur, baf? bie of)nef)in fd)on

bebeutenbe Sebensgefaljr ber iKeifenbeu auf unfern (>ifenbaf)nen
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gel'teiflcvt mcrbeu foü burd) jdiulr^DÜncrifdjc -t^cmmuiuj bcr 6in=

juljr bcÄ @u[5[ta()(5 im Cvntercfi'e einer einzigen g-abritijeieUfdjaft,

bereit 'I3?iti]lieber eine ^inibenbe non f)nnbert 'l'rojent einem

^H^f)ve5t3ciuinn Don nur fünfzig '^vro^^it nDr^tef)en; nid)t nur,

ba[3 bie Ü^Hifmung bcö g-armer-3 in ber '-l-^rairie (lefleucrt werben

foll, um au5 bcm Ertrag einigen .^poljljänblern eine '^^rämic ju

^af}!en für bie i^erroü[lung unferer äöälber, rooburt^ nnfeie Suft

i(}rcr g-cnd)tig{eit, unferc ö'^üffe i(}reö äi3aifer§, unfere SDiefen

ifire^:^ 2(iau§ beraubt roerben
,

jo baJ5 bie§ ']ä)ö\K 2anb balh

anii]Dxm mirb, ein geeigneter Slufent^alteort für unfere .ftinbcr

5U fein; unfer Sdiul^^onfuftem bebeutet nid]t nur iioItÄir)ivtf)=

fd)aft(id)en löibcrfinn, inbuftriellen 5Kuin unb Empörung gegen

bie 0jefel3e ber Siatur — e§ bebeutet altera 2^a§, aber e§ be^

beutet nccf) öiel nie^r. ß§ bebeutet aud), baf5 neben jebem

2t)a(er, ber ^u äfegierungg^meden al§ Steuer erf)obcn lüirb, ein

weiterer Sf)aler — in gemiffen ^äüen fogar jmei unb brci

%i)aitx — erlauben werben foll jur ö'örberung ber öffentlidjeu

.Korruption , a(v 5tbgabe an .'öerrfd)er , bereu 5Jiad)t über bie

wabren ^'»ntereffen bes 33o(fe§ unb bie (^)efd)ide ber Ütepubtit

barum nid)t weniger cntfd}etbet, weit fie fid) nid)t in offener

unb fid)tbarcr SBeife gettenb mad)t — eine l1Jad)t, wcidjc bie

(viefttugebung beeinflufit, bie 2räger bcr öffentlicf)en (Gewalt fid)

bienflbar mad)t, ben '^HUleien ifjre '^vrogramme bittirt, frei=

bänblerifc^en -Qonöentionen fd)ut^^ö[(ncrifd)e .Qanbibaten auf=

?iWingt, übcrf)aupt bie püliti)d)e ^«»nteüigen^ nerwirrt unb bie

politifd)e 2t)ätig!eit töt^mt, inbem fie itjuen bie ^kk nerrüdt

unb bie .sh-iiftc oer^ettelt. (^§ bebeutet, bafj bie ,<^DngreBt)anen

üon ijobbiiiften wimmeln foüen ; bafs bie wii^tigften 2?eratf}ungen

bcr fongreffioncücn Comite'S fid) um bie O^rage brel)en follen,

in wcld)cn Otaten ber Ertrag be§ am Ü^olte nerübten ober ju

ücrübenben 9iaube§ unter bie Ütäuber biüigcr Jöeife ^u Der=

tbcitcn fei ; boB Staatsmänner untereinanber .*pänbel abfditiefjen

foüen, in benen eine Stimme für bie ':}(uff)ebung be§ ,s^"^abea§

ßorpu§ gegen eine Stimme für t)üf)en Sd)ut;5DÜ auf (Sifen in

©tallo, Dieben, Stbfjanblungen unb Sriefc.
*^1
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bie äßagfc^ale fäüt; baB ber öintergrunb ber öffentlichen 2)i5=

fuffionen au^ einem Streit fleiner Sonberintcreffen unb ni(f)t an§

einenuQampf ber Ueberjengungen betreffe ber fürba^ iDffentlid)e 2i?of;l

äu treffenben ^Jkpnal^men befielen foK; bafj in "ba^ C^r jebe»

bebeutenben 932anne§, beffen Stimme fidi im ^otien üiatf) ber

ücation nernefimbar mad}t, bie äöorte be§ ^üionopoliften gcflüftert

merben foüen: „biene mir, wo nid)t bnrd) günftige 3tebe, fo

bod) bnrc^ mi[Ifäf)rige§ Sd)roeigen, ober id) luerbe forgen, bais

beine Stimme fortan üier überf)aiipt nid^t me^r gehört mirb";

baß bie moralifc^e ii>irfung jeber legi^latinen ober abminiftratioen

9J?QBregeI biird) ben 3>erbad)t ber Sefted)ung entfrciftet mirb

;

— haii in biefer ä!3eife jeber 33erfuc^, bie 3Knn()cit nnferes

öffentlichen 2eben§ miebertjerjuftellen ober ju erf)nltcn, alk^ 33e=

mü^en, ber ©efe^gebung eine prinzipielle Haltung ju geben ober

bie 3?erma(tung jn reformiren, oon oorn tjerein in ber au§ bem

2Biberftreit fd)mnfeiger ^^riontintereffen, mctdie bie Sfjätigfeit ber

Siegierung für if)re ^wtdi nu^jubeuten trachten , auffteigenDen

Sumpfluft erflidt toerben foü. (^§ bebentct, ban bie aud) in

unferem ©emeinmefen tf)ätigen ^(gentien ?,ur 5(nf)äufung ber

i1kd)t in ben -Sodnbeu Sßeniger auf Soften be§ i^olfes unb jur

^erbeifü()rung foäialer 3iM'tönbe, bie mit unfern poIitifd)en

formen im greüften 2i>iberfprud)e fte^en — 5(gentien, benen

entgegenzuarbeiten bie f}öd)fte ^(ufgabe be§ amerifanifc^en Staat5=

mannen ift, — abfid)tlidi ocrftürtt werben foüen; baß burd)

unfere nationale ©efe^gebung ita^ Kapital jum Üiai^t^eil ber

5(rbeit fo begünftigt werben foll (inbem man uämUd) ba§ (Sefet^

beö 5tngebDt5 unb ber 5^ad)frage für ben .»^apitaliften üuf()ebt,

wö^renb man ca gegen ben 5trbeiter in feiner ganzen Strenge

aufred)t ert)ält), baf5 ber 5(rbeiter gezwungen wirb, aud} fciner=

feitÄ mit bem .Qnüttel in ber öanb bie gefe^geberifd)e 2f)ätigteit

für fic^ in 3tnfprud) z" ueljmen; t^a}^ fo ber (Befc^geber ent=

waffnet, ber Sogit ber @ered)tigfeit entfleibet werben fott, wenn

ber 5lrbeiter auf ber fünftlidien Ginfü^rung be^ 5Id)tftunben=

fi)ftem§ ober einer willtür(id)en ^eftftellung ber '^^rcife beftet)t;
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iDaB fomit eine '-]3ülitit ucrfolijt tneibcu fod, bic ha^ &k\ä)=

tjemii^t, inorauf iinjcie tiieicntlid)c joviale ©leirfjf^eit iinb bie

cnt)pred)enbe politifdic CUeidjbere^ticjung bmiiji, auffjcbt itub

iinmöcj(id) mad)t. W\t einem i!3prte: ^a>? Sd)nt?5ollfn[tem in

^HU'binbnnc; mit bem if)m uennanbten Si)ftem ber 'Subncntion

großer .^ibrporationen bnrd) Sanbfc^enfungen u. f. m. bebentet

dne orgnnifirte gänlnifj bc§ etaat^förpers, eine i^enjiftnncj ber

Cneüeu nnferS öffcntlid)en Scbens, eine a6[id)tlid) cincjeleitete

53ermirnmg nüer öffcntlidien g-unftionen, ^^(ntjefidjtÄ meidier "i^a^

9tefDrmge]cf)rei ber Seute, bie ha^ ^üle^ fdjipeigenb unb gebulbig

mit aniefjen, eitel 2rng i[t unb ^-Ii>at)n.

Sic fefjcn, hay-, in meinen fingen bie 9tet)enuen=ÜtefDrmirage

rae^r i[t, a(§ eine %xaQt be§ iiol!§mirtf)fd)aftli(j^en Details, ba^

(ie ctmag 5Inbere» i[t, al§ ein g-eilidjen um eine Heine üon bem

<5tener5af)Ier ju erpreffenbe ©elbjummc. 2)ie Üielienuen=9te|orm

k\t mit ben anbern Steformen, bie, tüie man jagt, burd) bie

2öaf)I ©reeleQ'ö eingeführt tnerben follen, bejonberä mit ber

Sioilbienftreform anf§ [trengfte liermoben unb liermidelt; e§ i[t

jügar meine 5(n[id)t, ba|5 [ie andj ju bem ''|^rüblem ber „^Q5ifi=

tation unb Ütenationalifation", mie man e§ 5U nennen beliebt,

t)ie genaue[ten 33e5ief)ungen bat. 93kn ^ätte im .^^ongreB über

i)ie Äuflur=JBirrcn Diel meniger Särm gemad)t unb bie öon

^'^errn ©reelet) für bie „Sribüne" gefGeriebenen 5IrtifeI lüären

fiebentenb (eibenfd)aftÄ(ofer geroefen, menn bie fortbauernbe <S^err=

jd)aft ber '^H-oteftioniften unter bem 5^edmantel be§ (Sntbufia§mu§

für bie ^reifieit für minber wid)tig gegolten bätte, a(§ ha^

^Df)I bes 2anbe§, 5)ie 3ieiienuen='KefDrm mar mid}tig genug,

itm nid)t (eicOtfinnig öon ben g-rcunben ber ©efammtreform

übergangen jn merben, unb lie mar ju bringenb, al^ haj^ man

fie bem morati[d)en GinfluB eine» 9teu6en Renten ober ber

geiftigen Si)mpatf)ie eine§ -S^orace ©reelei) fjätte opfern follen.

G§ ift fdion ermähnt morben, baf^ nmn auf ber CMucinnati

.^onDention bie 2d)uti3olIfrage nid)t Hoüftäubig ignorirte, fonbern

fie an bie S?ongref5=2)iftri{te übermie», inbem nmn e§ a(a bie

21*
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^flicf)t bc§ ^röfibentcn ertidrte, bic nom .^^ougref^ getroftene

(Sntid)eibimg berje[6en biird) 5Iu§ü6inu3 feiner 2^eto=®eiüa(t nid)t

äu ftören. (^'§ i[t auffallenb, lüie Doüftänbig c§ beu ©reclei)-

9ie[ormern (jelang
, für if)re Une^rlidjfeit unb 93er(Dgen^eit

boppelte unb breifac^e 53e(ege 5U liefern, ^hitürlid) rouf^ten fie

rec^t gut, nid)t nur, baf? biefe ^-xüqz in erfter ^nftan, D()ne^in

fd)on dor ben t^ongreB gef)örte, fo baß ifjre (Srflärung einfad>

eine ^o^Ie unb finnlofe '^^fjrafc mar, foubcrn aud), bafj bie an

ben ^räfibcnten gefteÜte 3iitiiiit()ung, fid) bcr 5tit?ü6uug ber

23etD=r^enia(t ^u entf^alten (eine 3iii'tiitl)ung , auf bie .v)crr

(Sreefei) feit^er in erbaulicher 2Beife eingegangen ift), nod) etraa^

mefjr roar, aii ein fd}(auer ßniff, nömlid) eine 5>crfid}erung, ber

neue Steformprafibent roerbe fid) ha^ Üted)t, feinen 5(intseib ju

leiften, burd) ba§ 2?erfpred)en erfaufen, biefeu 5{mt§eib üor^

tommenben gaüe§ jn 6red)en. §err ©reelei) f}at ju rateber^

polten Tlakn gefagt, er 6etrad}te bie ^(6)d)affung ber gd)u|=

jöHe al§ eine 53^aBregei, burc^ wddjt bas ^ntereffe frember

^Qpitaliften ^um 5iad}tf)ei( ber cin()cimifd)en 5ir6eit geförberi:

n3erbe. 2öenn bas feine Ueberjeugung ift, fo er^eifd)t feine

einfad)e 5(mtapflid)t, fobalb er '^räftbent geinorben ift, gegen

jebe berartige 93kBregeI fein 33eto einjulegen.

Xai ift aber nid)t ^lüeS. |)err ©rcetet) unb feine ^reunbe

finb alte unb erfafjrene '^^olitifer. Unb raenn fie am if}rer Qx-

fa()rung (Stmas gelernt f)a6en, fo ift e§ bie ^^(Ügegenmart bc§

iDäf)renb f)eif5er '^H-äfibentenraa^Itömpfe erzeugten ^^arteigeiftea-

unb bie Unn)iberfte()Iicf)feit feine§ 3^i^'^i^3^^ < nienigftcn§ in hm
fongreffioneüen 2j}a^(en. (5§ wäre o()ne .3^*-'Uf^ iDÜnfd)en5=

n3ert[), bafj bie ^Bürger in ben ,*^ongreB= unb fonftigen 3Baf)Ien

i§re Stimmen o^ne 9iüdfic^t auf bie 33e5ief)ungen ber ßanbibaten

ju ben grofsen Parteien abgäben; bie§ ift aber nie ber g^aü ge-

roefen unb inirb aud) nie ber J-aü fein. ^^oIitifd)e ®runbfü|e,

fofern fie bie ^''Jaffen belegen, oerroanbeln fid) in 2eibenfd)aften

unb iHu-urtfieile, bie bem (Jinfluß rur)iger Ueberlegungen fd)mer

juganglid) finb. So menig ein ^Dienfd), ber einen ?tbf}ang
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hinunter läuft, auf ein gegebene^ Sicjual im ^hujeublicf ftc(}cn

bleiben fann, ebenfo tuenig tüirb ber 53ürger fict) iebeväcit feiner

|iDlitiid)en 3>orurtf)eilc unb 2eibenfd)afteu ertüebrcn föuneu. 2;ie

Oteiben einer '^^artei löfen fid) nid)t unb fd)lie|5en fid) inieber

auf ein gegebene» tQommanbo. Ser gctüöf^nlic^e 2Bäf}(er lüirb

nie in fursen 3iüifcbenräumen feine ^^arteinerbinbungen iued)feln,

fo baB er f)eute für einen (i)reeIei)=9teformer, morgen für einen

9iepublifaner unb übermorgen mieber für einen G)reeIei)=iHcformer

ftimmt. ^ie Sndie ber 9teöenuen=9tcform mitb i^rer (vrfebigung

feinen @d)ritt näf)er rüden, bi§ fie jur offenen unb QUÄbrüd=

Iid)en '^>arteifrage gemnd)t wirb, fo ba^ ba§ g-euer ber ifir 5U

©runbe liegenben Ueberjeugungen o^ne Unterlaß iia^ ^lut burc!^

bie Bibern be» SßolfeS treibt.

^^ie man fie and) anfef}en mag : bie Sarif^'^Manfe in ber

Gincinnati^'^Mattform ift eitel 2rug unb t^eud)e(ei, unb bie uua

geflellte 3untutf)ung, bie buri^ bie ^Vtanbibatur (Breelet)'§ ge=

botene ©e(egenf)cit jur 2Bat)I öon 9ieiienue=9teformern in ben

Äongreß ju benu^en, — unfere ^ihi^fcten abzufeuern, nadbbem

man unfer ^^utt)er grünblii^ burd)näf5t f)at — eine Xreiftigteit

fonber ®(eid)en.

53ia jeUt f)abe id) bie Stellung ber @reeIel)=9^eformer jur

^ad)t ber raatjren Dteform erörtert ; id) luenbe mid; je^t 5U if)rer

^lüianj mit ber bemotratifdien '^virtei. Siefe "^^artei I}at ncuer=

bing§ nicbt nur ben Wanbibüten, fonbern aud) ba? ^^rogramm

ber Gincinnati .ftonuention aboptirt. v£ic ift nad; bem ^^lusbrud

beö Senator Sumner, miebergeboren morben; biefelben 2eute,

n)eld)e nod) in ber jüngften "^tii lange nad) ber 9(nna()me ber

33erfaffungÄ=3ufä^e, morin allen 53ürgern ofine Unterfd)ieb ber

garbe g(eid)e iKed}te jugefidjert merbcn, biefe 3"Hi^'-' ^i^^" l^^^fitG

unb 53etrug ju branbmarteu fudjtcn unb ba§ 33oIf aufforberten,

bie bemofratifdie ^nirtei mieber an'^ iijhiber ju bringen, um
biefem Unfug 5U fteuern, — S!m{(, mie ?3-ranf '|v 5ö(air unb

©. e. (voj, bie nod) im ^f^'^^itt"'^" biefeS Sciöre^ in einem

^JUnorität§berid)te an ben ^ongreB behaupteten, bae 9ieger=
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@timinre(f)t fei „mef)r aU ein pDlitiid)c§ '-l>er6red)cn", e§ jei

„eine unncv^eif)(id)e 2ö(pe(ei", — f)a6en ]id) jc^t üerpfliditet,

„an bcm 13., 14. unb 15. S^iiat} jur iBerfafiuntj ni(f)t meiter

jn rütteln", unb „Die ®ieic^t}eit ^Üer öor bcm ©efcU anju^

erfcnnen." Sie [inb cjrünblicf) unb noüfornmeu Iiefel}rt. 2^ie

bemofratiirfie ^artei i[l in biefem ^(uijcnblicf eines Sinne» mtt

|)eiTn ÜJitelei) (beffen Ue6er3eugmu3en, mie er jagt, burd)au§

bieie(6en geblieben [inb) unb mit feinen 5(nf)ängern in ber

Gincinnati .»^onDention; [ie i[t jogar in „ef)rlid)er unb unüerein=

Barer SBeife gett)eilt" in ber Sdiuft^oüfrage. :^n biefer ^e=

!ef)rnng i[t bie ütatur ifjren alten 6eir)Df}nf)eiten untreu ge=

roorben. ©emeinigtid) merben neue (unb, mie man jagt, ^uraeilen

and) alte) Seelen mit neuen t<^örpern befleibet; in biejem ^aüe

aber i[t ein alter .Körper mit einer gan^ neuen Seele iierfel)en

morben, unbejd)abet [einer :^^beutität. Csn geinöf)n(id)en g-ällen

tiermeibet bie 'Jtatur [prung()a[te unb plö^lidje Uebergänge; bie

neuere 2Bi[[en[d)a[t ^at bie alten 2l)eorien, worin Sünbflut^en,

t^ata[tropf)en unb gemattige 9?eüoIutionen eine [o große Ütoile

[pielten, iäng[t aufgegeben unb ju jeigen üer[ud)t, ha^ bie 6-r=

fd)einungen ber geiftigen [omo^t roie ber materiellen 2Be(t beni

@e[et3 ber Iang[amen unb a(Imät)Iid}en llmbi(bung unterirorfeu

[inb ; in bem uorliegenben fyaii\: aber bat fid) bie 2ran5fornmtion

fo plötilic^ noü^ogen, luie ein Pouliffemuedjfei auf ber ^üf)ne,

ober bie S^erroanblung einer ^Jiün^e in eine 33(ume in ber

3auberbüd)[e eine§ ÖauflerÄ. Unb [ie f)at [ic^ DDlIjogen, Dl}ne

unter ben Elementen ber bemotratifi^en ^^artei bie minbefte

Uncrbnung ^erbeijufüfjreu, ober ifjrc alte ©licberung im geringften

äu fti)ren ober ju Derrüden. %{ic-i ift an feinem gemobuten

^(al3; güfjrer unb Öefolge, '-jJriefter unb l'aicn — an Wm
ift in bemfelben ^^tugenbtid genau biefelbe Sinnesneränberung

Dorgegangen.

3)iefe urplöt^lid)e unb gteidijeitige 5?efef)rung üon brei

^Qiiüionen Xemofraten mar ein fo rübrenbe^ unb ergreifenbe^

(Sreignip, 'baii ,^err ©recleij, al? er offizielle .RenntniB baöon
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erl^ielt, iid), luic ber ^llc(ei]rapf) i'eiucr ^dt 6cricf)tctc, bcr 2f)räncu

nicf)t enüe(;rcu fonntc. Hub e^^ i[t inetlcid)t uu^icmlid), bie ^^(uf=

rid)tii]tcit biefcr 53cfcf)riuu] in }yxa(\c 511 fteüen. 5lllein id) tann

nic^t um()in, bcm iuubadjt ))imim ju cjebcu, ba[5 biefe uner=

martete |)eiligiiiu3 bcr Xcmofratie, mcuii fic and) nid)t erf;eu(^elt

fein foüte, benuod) nid)t öon lancjei ^imn fein fann. «Sie er=

innert ju fe^r an ben offiziellen 9teIigionött)ed)fe( beutfdier ^^^rin=

^ejfinnen \mä) i^rer i^erlobuncj mit rufjifdjcn '^^rinjen, mobci e§

fid) üon fclbft nerftetjt, bafj bicfer 2."Öed)]et nid)tÄ c3i(t, wenn bie

-*Oeiratt) rüdc3änc3ii] unrb. '^(nBcrbem fallen mir 6ci ber großen

bemotratifdjen inicf]runc3 nnmilltürlid) cinicjc anbere 33etef)rnnc3en

ein, bie ber ^altimore=9tec3eneration nnr nm einit3e DJJonate

Doran5c3int3en. 5ün 29. D.lJarj b, 3. erfdjien in ber ü^em:'^] orter

Tribüne ein 5?rief an bie ^l^iffonrier 3teformer, beffen 6ini3ant3§=

lüorte lanteten: „3Sir, bie nnterjeicfinetcn Üiepnbtifaner öon

9?cn)='7)Drt, münfi^en nnferm ßinöerftänbnif^ mit ben neuerbint3§

üon ben liberalen 3iepn61itanern in ^.l^iffonri an§L3efproct)enen

©runbjäUen '^Ubi^brncf ^n geben." Unter bie Jen „nnterjeid)neten

9tepnblitanern" mar and) i>rr -S^orace ©reelel), nnb id) i)abe

(^rnnb an5nnef)men, ha^ er ben ^rief nad) iet)r forgfältiger unb

einc3e()enber '^^rüfung feine» äBortUintg nnter5eid)net ()atte. ®er

f)erDorrac3cnbfte unter ben ©rnnbfät^en, 5U benen §err ©reelet)

in biefer Sßeife feine 3ii[iiniwitng gab, mar ber, baf^ @infuf)r=

5öl(e nur ju 3*üerfen ber 9{egierung§einnal)me erf)oben werben

bürfen. Xai muf5te v^err ©reelei) fel)r mofjl, benn er Ijatte ben

betreffenben ^•]3aragrapf)en bcr ü.lfiffouri^Srflärung einer mieber=

f)oltcn unb nid)t eben günftigen Writif nnterroorfen. ^k i^er-

Dffentlid)ung be» oben ermä()nten 33riefc» mit ber Unterfc^rift

be§ ,f)errn ©reetet) bebeutete batier, er ijabt fid) plötUii^ jn bcr

i'e^re be§ fyreifjanbel» befetirt. iUer Sage fpäter aber, nad)bem

feine ö'i^eii"^^ i()n roa!)rfd)eiulid) gefc^oltcn I)atten, ertlärte -perr

C^reelei) in bemfelbeu iMatte, er fei nad) mie üor ein mütf)cnber

©d)ul^5öllner. ^ct) babe fd)on ctmä()nt, ^a)i @reelel)'§ greunbe

fid) an ber (Mncinnati Wonoention in ä()n(id)er Jßeife manfel=
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müt^ig geigten, ^m 5(ugen6(icf, mo fie ^ur .^ouüctition (Sinlap

begef)rten, waren fie alle A-veif}änb(er
; fo inte [ie aber barin

toaren, Ijatten fie fid) fIngS mieber juu Sdjutijöünerei bete^rt

unb ipracfien if}r e[)rlicf)e5 3?cbauern au'i, in ber 3i-''ün"age mit

|)errn ©ro^üenor unb anberen -Sperren in Sc5ug auf bcn "^ara^

grapsen im i1iiffouri=^rogromm, ben fie 2ag§ äuöor untcr=

fd^rieben Ijatten, nirf)t eine-3 Sinne§ ju fein, ^aju fommt nod),

baß bn§ 53aItimDre=2i>unber ber gd)IuB einer langen offen üor

ben ^^(ugen unb Cfiren ber 2Beit gepflogenen 5öerat(}ung mar,

bie über ben G^arafter biefe» 2Sunber§ ein cigent^ümlid)e§ 2id)t

Derbreitete. 6§ lag
, foöiel id) mein , nid^t im urfprünglidien

^lane ber 3^emofraten, me(d)e bie 33ilbung einer Koalition mit

ben 2iberal=9tepublifanern Dor^atten, baf5 bie bemofratifdie Partei

|)errn ©reeiep als if}ren <Qanbibaten ernennen unb fid) auf fein

politifd)e§ 33efenntniij taufen laffen follc; menn id) red)t unter=

rid)tet bin, mar ber '^Man ber, bie bemofratifd)e ^^artei foüe

fid) mäfirenb bes 2j}af)(fampfeä auf marfupiaie 8d)lid)e öerlegen,

fic^ d)Ioroformiren, me§m.erifiren ober burd) fonftige ^Tlam-

pulationcn in ben 3iifi^''"b bes 5d}eintDbe5 ucrfei^en laffen, um

bor ber ^al)i feine mabren 51bfid}ten unb feinen eigentlid)en

G^aratter burd) fein 3Bort unb teine 93tiene ju oerratl}en.

S;iefer ^lan mürbe im legten 3tugenblid aufgegeben, aber nidjt

etma, meil bie S)emofratie injmifc^en Uebcrjeugungen gemonnen

l^atte, bie il)rer 9ieut)eit megen flarf roaren unb 5ur entfc^iebenen

5IeuBerung brängten, fonbern meil ber marfupiaie '^>lan gemiffe

praftifd)c Sd)mierigfeiten bot, worunter bie etmas nalje liegenbe,

ha}^ ein .v^brpcr ol)ne 33emuf5tfein unD £'cben nid)t befonbery

fampffii^ig fein mürbe.

3^ie oben angcfütjrten 2:l)atjad)en fd)cinen mir barauf pin--

äubeuten, ha^i bie alte 53krime bes 23ai"iliu5 JBalentinuö: „^ie

9tatur ifl ftärfer alö ein @lauben§fafe" fid) aud) pier beraäf;ren,

unb baR nacp ber Söapl ber neue ©laube ber 2:emofratie iprer

alten 5catur unterliegen merDe. 2iefe 5iatur ifl fo mäcptig,

baß fie felbft oor ber 2Bal)l aller Crten in bcn Stimmen ber
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^i^cmüfratie 511111 ^(ii^bmcö tommt. Ginc %\xk[, bic eine 9tüüc

ipiclt, i[t in bcr idilimmen Sage, laut \n benfen; unb ha^

laute 5)enfen bcr Dielen bemofratifdicu 9tebner im 5iorben unb

«Süben ift eine ctUHv5 unpafjcnbe Grläutcrnng 5U bem 0)ei[t,

t)er bie 3^emotvatic antjeblid) feit bcr 33aItimore=^oniicntiDn

befeelt.

^d) meiB uuVfil, tiia§ bie ^iiniKte ber @reelel)=3a($e ^ur

(änfräftung biefer 5?ebenten 511 fagen f)a6en. ©ie fagen, bic

.Kommentare einjclner '^cute [)abeu fein @eiuid)t gegen ben au5=

brüitlid)en äi>DrtIaut bc5 offiyellen Sertcs, luie er in bcn 23e=

jd)Uifi'en ber 53aItimDre=.<^onliention liorliegc. Unglüdtic^er SBeifc

giebt eä aber einen .^^anon ber I)i[toriicf)en .*^ritif, Dor bem biefe

5trt ber i8eti3ei§füf)rung fdimcrlid) Stanb flauen mirb. „tsn bcr

^Betrachtung ge[d)idit(id)cr Sreigniffe," fagt öcrr @i$monbi, „ift

cÄ nöt^ig, iDeuiger au\ offizielle (s^iKiirungcn ju fefien, al§ auf

bic 33egebenf)citen, bie if)nen üorau^jgcben ober auf fie folgen."

(Jin Ic^rreid)cr 33elcg 5U biefem Okiinbfat; tüirb bon Gbuarb

greeman au§ bcr cngtifc^en 6efd)id)tc angcfiibrt. Sin englifc^er

^önig läBt eine§ 5(bcnb§ feine grau cntfjauptcn, unb f)ciratf)et

am nüdiftcn ^JJorgen eine anbere. darauf fcöidt er feinen

.Kanzler in'§ '^HU-(ament mit ber ä>erfid)erung, er ijabc bie^

feinc^iuegs au5 geir)öf}nüd)er 5^'-'Md)e$(uft gettjan ; unb c§ mirb

bann ein '^^arIament§fc^(uB gefant, be§ Sn(}alt5, „'üai 2f)un

be§ tO'önigä fei ein neuer 53eit)ei^ feiner au5gc5eid)netcn .'per^ena^

gute, unb feiner treuen g-ürforge für ba§ äöofjt unb bcn ^-rieben

feinet 9ieid)§." Unb ber 6cfd)ic^tfd)reiber groube befc^eibet fid)

bei biefer förflärung mit bem 53emerfen, bie 5ted)tfjcit be» barin

fcc^ei^neten 53?Dtili5 fei über allen 3^^*-'^^' ergaben, au^ bem

einfad)en C^runbe, meil ber au5brüc!lid)e iIi}ortlaut be^ ^Hir(amcnt§=

I)efd)(uffe§ bafür 3e»9"iB ablege. ^^Iber öerr g-i^ecman, ben ba5

cingcbcnbe Stubium f)iftorifd)cr Urfunben in oielIeid)t unnatür=

Iid)er äÖcifc 5UIU Steptiter gcmad)t (jat, ift ber 5Jieinung, ha^

Urt^eil ber @efc^id)te werbe fid) um bie ßrtlärungen beö .Könige,

^eine§ .Qan^IcrÄ unb feines unllfabvigen'^MU'lamcnt? inenigtummcrn,
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unb baä ^encf)nien bcä .»^011113^ üu\ aiibcre ^^eiuegijrünbe jurücf^

führen, al§ bic, uield)e in bcm '-^.H-irlameut^bcidjluB augegebeit

finb. Unb id) fürdjtc , öan öen ^nltimore^iöefcölüjfen 'bn

'^üwokatk ein äf)nlid)e3 2d)idi'al (leDoi'i'lc^t. ©» i[t roenigflen^

meine 5(nnd)t, ha]^ bic gemeine §(eiid)e$Inft mit ber i^erbinbung

^mifc^en ber S^emotratie unb bem SiberaliemuS mel)r äu t^un

f)at, a(§ bie fromme 53eiorgniB um t)a% 2ÖDf)I unb ben ^^rieben

be5 l'anbe?, troU alier otfijieKen (vrflärungen. @§ miü mic^

bebünfcn, baf5 bie ^emotratie bei ber (Ernennung ©reeteii'^ unb

ber '^Innafjme feinet '^H-ogramm^ ^inge im 5(uge I)atte, beren

nähere (Srörterung man mir roof}! erlaffen mirö, bie [id) aber

menigflenä entfernt in ben äöorten eine5 93?annea angebeutet

finben, befien 33(id 5U 3ßi^f^ f^^^'t S^i^i^G i[t öen fingen tro^

aller ^]cebeU}üÜ'en auf tien ©runb ^n fe^en. ^sn einer Diebe über

bie ^^comination be^ .v^crrn ^ongla^ Seiten^ gemiffer ^^otitifer,

bie nor einigen ^a^ren aud) bamit bcfdiaftigt marcn, 5(emter

unb politifd)e 5J?ad)t gegen @runbfät;e ein^utaufcfeen, fagte -'öerr

Sd)uvä am 13. September 1860;

„diejenigen, iüeld)e er bi§ baf)in für bie ^\mdt feinet

„(SmporfommenÄ benutU ^atte, fafjcn jet;t eine 03elegen^eit,

„if)n für bie ibrigen 5U benuUen. eie fagten ifjm: „3öir

„finb unfern fontratt(id)en 5serpf(id}tungen nad)getommen;

„e5 ift jet}t an bir, and) bie beinigen yi erfüllen. 2Sir

„fjaben bid) al§ '^n-äfibcntfd)aft§fanbibaten nominirt; iet;t

„muBt bu uua erlauben, al'3 .^ongrefjmirglieber, S()eriff§,

„®erid)t§fd)reiber, ßonftablcä u. f. ra. auf beinen 9iamen l)in

„gemül)lt ju merbcn. .'Oo! ci: gilt bie 33eutc ! ©laubft bu,

„meil bu plöMi^ tugenbf)aft gemorben bift, folle e§ fürber

„feine Sorten unb feinen Seft mcl)r geben ^ ^a, bei ber

„l)eiligen .ftatbrina, ber ^sugmer foll auf ber S^mg,i: brennen."

„80 mirb benn ber Sattel ber ']iomination auf feinen iKürfen

„gelegt, unb ba^ gan5,e 05efpcnfterl)eer ber 5lemteriägcr fpringt

„barauf. 3^ie Sporen merben in bie fs-lanfen gebrüdt, bie

„^\ntfd)e 5erfleifd)t hm ^Mdm ber feuc^enben, blutenben
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„g(f)inbinäf)re, iiub jo (\d]V^i mit bem Ö)cipcn[tevritt lun-=

„wäxt^ — Öftlid), mc[lfid) — ba§ 9iof5 möijc iicvcnbc;!, lueun

„nur bie ÜKnter 511111 3iclc tomiueu."

5^a§ mar bie Spradjc, in ber s^tn 3d)ui-5 bamal^ [id)

über bie ^^^olititeu eujing, uicld}c [id) 311 einem S'reibjagen auf

5(emter uiib 23eute auf Soften ber öffeutlid)en äBD()lfaf)rt 5u=

fammenc3efunben Ratten. Unb er bro^te if)nen mit bem ^ylud)

ber @efd)id)te. „^yatjrt nur fort," rief er au§, „mit euren

Koalitionen, bie mit bem flareu @inöernel)men tjebilbet werben,

bafj bie, iüc(d)c f)eute Derbünbet finb, fid) morgen gei]cnfeitit3

betrügen."

®a§ finb fd^arfe äöorte, aber fie paffen oiel mef)r auf bie

I1?eute, iiie(d)e ihm je^t bie ^'^at^ t)inter bem ilanbibaten ©reelei)

auöfü^rt, al^ auf liü^ ©efolcge be§ ,*^anbibatcn ^oucgtaö im

3af)re 1800. '$da^ ift 't)a?i ed)aufpiel, meld)e§ fid) un§ je^t

bietet? löir fet)en eine alte '^^artei, mit i()rer atten Crgani=

fation, il)ren alten Üieif)en, if)ren alten ^üfirern, it)ren alten

Srabitiouen — ''3JJenfd)en, bie A>rr ©reelep uor faum einem

Sa^re nid)t nur als g-einbe ber 9iepublif, fonbern aud) al§

Öügner, ,yu()labfd)neiber unb Sdiufte branbiuarttc — als .ßainpf=

genoffen I3erfd)iebener ^I1?itglieber einer anbern ^^^artci, bie fid)

troti beä ncuerlid)en '|?iatulumÄ bicfer Üieuoffen weigern, fid)

offen mit il)ucn 511 ibentifi^iren, — mir fel)en eine .Koalition

5mifd)en Elementen, bereu jcbec^ Tinge im 2d)ilbe fül)rt, bie

ba5 anbere nerläuguet, unb 5(bftd)ten im .'öinter[)alt t)at, bie e^S

ben 531iden ber Oeffent(id)feit 5U eut5ie()en fud)t — Öeute,

bereu ©efinuungeu ^ugeftanbener 93?af^en in Dielen unb mid)tigen

2^ingen au3einanberge()en, unb bie in ber 2t)at in ^]tid)tä mit

eiuanber einnerftanben finb, ba if)r fd)einbareö @inüerftünbnif5

nur auf '|3f)rafen beru()t, benen ^cber eine anbere Deutung

unterfd)iebt — mir feben mit einem ^IBorte einen ,s>aufen

^ll?enfd)eii o[)ne ^^rinjip, ebne C[)arafter, oi)]K i^erantmortlid)=

feit, ber unter bem Ü)efd)rei „^Ifeform" uiib unter ben ^nfignien

be§ nationalen -soeils in ben .Stampf geljt. od), meinem 21)eiU3,
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fämpfc in biefer 6eicl(id)tirt unb unter biefer [ya^ne nic^t mit.

2Benn bie 53eii|iie(c bcr Wejd)id)te mir nid)t a(§ 253arnung bientcn,

jo mürben bic 2ef)ren ber 5tatur mid) baöon abfdireden.

(Sin bcutfdicr !liaturforid)cr ijat, menn id) nid)t irre, 5uer[t

nuf bie S^atfadje anfmertfam gemadjt, ba|s überall, mo in ber

*^ati\x eine 3>erbinbung (jctcrotgener (Stemcnte Dorfommt, bic

äufammentreten, o^ne fid) grünbüd) jn t)erjd)me(jen, \o bnfj

berfetbe .*^örper (?ii3cnjd)aiten au[mei[t, bie mit einanber nn=

vereinbar [inb — überall, mo bie 3iatur ben S>criud) gemacht

()at, ben innern Sßibcriprnd) 3ur förperlid)en 2^ar[tellung 5U

bringen, hüi (Sift jum ä^orfdiein tommt. Gä giebt für biejen

©a^ 5a^lreid;e 33clege in ber anorganifcben iomof)! mie auf ben

nieberen <5tufen ber Drganijd)en 2S3eIt; ein fel}r mertmürbiger

S3eleg aber bietet fid) aud) in bem fd)on ben I}i3()eren organif(^en

formen angefjörenben (Sd)nabeltf)ier, bei bem ber -Körper eine§

©üugetliiera nad) unten in ^-ü]]^ mit 5d)mimml}äuten unb nad)

oben in ben ^opf eine» S^ogelö ausläuft. @§ ifl meine Ucber=

jeugung, baf^ ber eben ermäl)ntc 'Bai} aud) auf ^artei=Crgani=

fationen feine 5(nmenbung finbet, — ba^, fobalb bie mal)rc

UJatur be§ .Qörper§, an mcld)em öorace @reelel) ben Schnabel

bilbet, 5ur ^teufeerung fommt, es fid) f)erau§fteüen mirb, bafj fein

58i^ giftig unb fein ^^and) töbtlid) ift.

3^ie ©rof^e ber ©efafir, öcn meld)er baC^ 2eben unfercr

"Dfation Don bem 2>erfu(^ biefeS politifdien Unget^üm§, fid) ber

^}tegierung ?,u bemäd)tigen, bebro^t mirb, bmmt nur benen jur

flaren Jtnfdiauung, bie fid) bie SBeife feiner Gntftef)ung oer^

gegenmürtigcn. ^d) l)abe 0Drf)in fcbon ©elegenl^eit gebabt, ber

3uftänbe ^u ermäl)nen, in benen bie alten ^^arteien fid) bc^

fanben, ali ber äBiberfprucb 5mifd)en ibrer 3^orteriften5 unb ben

5lnforberungen ber ©egcnmart offenbar 5U merben begann, ^ie

Tepubli!anifd)e Partei f)atte fid), nad) bem 3^afür^alten einer

grofjen Injabl ibrer 9JUtglieber, bon benen nur fef)r SSenige

fid) je^t im ©efolge beö öcrrn Öreclet) befinben, überlebt, unb

mar 5um bloßen Söertäeug grunbfa^Iofer 5Jicnfd)en t)erabgefunten.
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bic ifjveii nitcn 3{iif)m inib if}rc alte Tlad]t für i(}re ^^^oat=

jraccfe auöbciitctcn. Vuib auf ber anbent (Seite gab e» in bei'

bcmofratifd^en ^^artei eine ebenfo cjrofje ^Inja^I ^Mnner, bie

nur barum fid) nid}t Hon if)r lo^t^efatjt Ratten, lücil fie bi«:^ jum

XHugenblicf ifjrcr ßrniebritjung burd) bic (^-inftüffe ber Stlaiierei

ben Äampf für 6(cid)t)eit ber 9ied)tc, für lotole ©elbftregierung,

für 33efd)ränhing adcr Ütcgicrungen auf ifirc (egitimcn ^^unftionen,

für greif)eit ber (^emerb§= unb ä>erfef)r§tf)ätigteit, gegen llionopolc

unb befonbere '^^rinilegien unb gegen allen ^JtiBbraud) öffentlid}er

(i)en3alten 5ur g-örberung lum 'l^rinatintereffen Dertrcten ()atte
—

'Minncr, bie ebenfalls in 3-oIge ber .s>errid)aft gemeiner ^ema=

gogen innerijalb biefer il)rcn (i)runbfät;en untreu geuiorbenen

'^Hirtei tüef)r(o§ baftanben. ^n bciben '|>artcien gab e>5 patriotifc^e

33ürger, bie fid) fefjuten, au^ biefen 3iiftt'inben fierau^jutommen.

Unb biefe ^Bürger waren im 2Befentlid)en Dollfommen eine»

'5inne§; e§ ftanb ibrer i^erbinbung ^tidjtä entgegen, al§ bic

^arteibeapotie f}üben unb brüben. 2Öenn in unferm politiicben

Seben eine ÜJeform angebafjut merben foüte, fo mar bie§ offenbar

nur baburd) ju bcmertfteüigen, baf5 man biefe J^espotie brad^,

unb bie matjren ^^emofraten mit ben maljren 'Kepublifanem

auf bem 23Dben if^rer gemeinfamen Ueberjeugungen 3ufammen=

füf)rte. 2d märe eine 3>crbinbung ber befferen ßtemente beiber

'^HU-teien gebilbet roorben; e^ märe eine potitifdje Crganifation

in'Ä Seben getreten, bereu 93titglieber Don bemfetben ©eifte be=

feett gemefen mären unb bie beSmcgen auf hi>i 3?crtraucn be§

i^otfe^ gercd)ten 5(nfprud) gel)abt ^ätte. äBaS ift nun gcfdje^en?

(§3 ift in ber 2f)at eine i'erbinbung uon S^emofraten unb

)}iepublitanern gebilbet morben; allein man bat biefe 3.ser=

binbung baburd) ()ergefteUt, 'bay^ man bic S^emotratcn auf=

forberte, nicbt etma if)r urfprünglid)e§, äd)te§ ®Iauben§betenntnif5

ju erneuern, fonbern e» bem 35efenntni|3 if)re§ alten geinbe§

(^ireelel) jU opfern, unb gleid),^eitig an bie un5ufriebenen !:}tepu-

blifaner 'ta^ ^Infinnen ftellte, nid)t etma gegen bie 53Jif5bräud}e.

mobur(^ i^re Unsufriebenfieit t)eranlaf5t morben mar, i^ren
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~-]3rote[t einzulegen, fonöein biefcn il^iflbräudien baburd) ben

Stempel ii^rer iMlligunij aufjubrücfen, ha}] fie ifiren -'paupt^

Dertf)eibiger, öoracc C^ireelel), ali i^anbibaten für bie '^H-Q[ibent=

i'cf)aft unterftülUen. 93kn f)at bie Temofratie i[)rei- ©runbfäUe

entfleibet unb ben 9tepu6Iifnni§nui§ ]eine§ [ittlidien @efü^I§

beraubt, um jo 'I1?aterial für bie Crgonifation einer Partei ju

• geiüinnen, bie ba^u beftinnnt ift, bie gafine ber ^tcform f)od)

ju tragen! ^ft e^ ba ein SBunber, baf^ ha bie fdiofelflen

Stroldie Beiber 'Parteien in ben i>orberrcif)en ftef)en, — baß

bie 53en 2Büob in ben @ree(et}-9tatifitation5=3>er)amm(ungen als

erfte 3>i5epräfibenten fungiren, unb bie '^soi)n Godirane auf ben

@reeIet):ßDnnentiDnen al§ bip(Dmatiid}e ^(genten be§ neuen

1|3räfibentjd)aftÄ=.^ anbibaten bie erfte Ütolle ipieten?

3ur 3}ermeibung möglid)er 93iif5t)erftänbniffe (jalte id) ee

für meine '^^flic^t, fjier au§brüd(id) 5U fugen, baf^ e§ in bem

bunten Srof^ be^ .Ctanbibaten (Breeiep fe^r mot)imeinenbe Seute

giebt — DJ^iinner mie ©üuuerneur .*^örner unb Senator Sdiurj

— bie ofjne 3>^f^te( ^Itle* aufbieten werben, um ba§ Unheil,

raeld)e§, mie fie felbft fütjlen, nad) bem ßrfolge biefer eigen=

tf)ümlid)en 9tefDrmberoegung im ^Injuge fein mürbe, bon bem

'Sanbe abjumenben. 5(ber fie merben fid) in berfelben Sage

befinben, in ber bie beften ^emofraten fic^ föngft innerhalb

i§rer Partei befunben f}aben. Sie merben mad)tlD§ fe'n. ^^n

einer '^^artei, in mcld)er e^ feine i^")errfd)aft ber ©runbfaUe unb

^been giebt, f)errfd)t bie Sltlmaci^t ber Demagogen. Unb I)ier

finb mir an einem ^unft, mo in le^ter 3fii ^^'f gebanfentofc

^^^rafe fic^ öielfad) breit gemadit ^at.

Tlan fagt, bie Unterftütumg ber Öreelep'fdien .^anbibatur

öon ©eiten ber ^^emofratie fei ein 33emei§ für ha^ aiim'üt)i\<i)(i

Srlöfc^en bes olten ^^arteigeifte§ unb bebeute in 2Birt(id)teit bie

3erftöuung ber '^nirtei felbft. 6§ bebarf nur eines flüd)tigen

53Iid§ auf bie Sfjutfai^en, um bie ^o^Il^eit biefer 53ef)auptung

jum 5(ugenfd)eiu ju bringen. 2öa§ gUOörberft ha^ angebliche

6r(i3fd)en bes '^^nn-teigeifte« betrifft, fo ift nid)t 5U nergeffen, bafi
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bic '^HU-teianf}änglid)fcit an firf) teiii Ucbel i[t unb nid)t 5cr|ti)rt

lucrbcn joUtc, lucnii eine iold)e 3c^"[töriuu3 aud) möt3(id) mare.

€ie i[t bie natürlid)e Äo()ä[iDn§h-aft politi|d)er Äörpcr, btc fid)

biird) ba§ 3i'1i''"'"'*^i'^^^i^"^'-'" ^Ö^"'-'^" O'Iemente bilbet imb ftcigcrt,

iinb luobiird) bie '3iad)[)altiij{cit bicjcÄ 3iii^^i'"i^f'^^i-^i^"t'-'i^^ *^^''

mög(id)t mirb. Ter '^Hirtcigcift mxtt mir ucrbcrblid), meint er

jur 2;e§potie wirb iinb ineuii feine ^.t^ac^t beii 3iU'-'i"0 "^f^

^rinäi|)» Iäf)mt, [tatt if)n 511 ncrftärtcn — tnenn er ba§ priu-

jipieüe ©eroii'feu crtöbtet iinb bie Stimme ber "pflidit 511m

(gd)lüeigen bringt. Öierabe biejc Teepotie aber f)at in bem

.sj^erbeitreiben ber bemofratifdien 'D3ia|fcn ^nr Unteijtütiuncg ibre^r^

alten Säftererl Öreeleii, nnb in ber Untermerfung ber bemD=

tratijd)en ö'üf)i'cr, bie nod) lange nad) ber CMncinnati i^onuention

feine ßrnennnng al§ einen Unfug be5eidjneten, bie glän^enbfte

^^.Nrobe itjrer Starte abgelegt. SBenn bie ^^lomination Ü)reelei)'i

auf ber .Qontiention ju ^Baltimore ein ^Ibfdjütteln be§ ^HU'tei^

jod)eÄ bebeutet, fo bat ba§ benfelben Sinn, in meldjem be=

bauptct mirb, bie Ernennung einc§ rabiaten SdmUjolInerÄ für

bie '^srüfibeutfdjaft fei ein Sd)ritt jur (Einleitung ber •g-rei=

t)anbel§pDlitif.

(?ine äbnlid)e 58emanbtniH fiat e^ mit bem angeblid) ju

^Baltimore uoll^ügenen SelbftDpfer ber bemDfratifd)en '^.Hirtei.

6§ i[t freiließ unbeftreitbar, baf] biefe '^vartei feit ber (ir=

ncnnung ©reelei}'^ al§ i^re§ ^anbibaten nnb feit ber -Jln^

naf}me feinet politifdien ^^rDgramm§ feinen "^Infprud) mebr

barauf erl)eben tann, im Sinne ilirer urfprünglid)en 33Ubmig

ju ej'iftiren. ^(ber in biefem (Sinne ift fie fd)on lange tobt ge=

mefen
;

fobalb fie fid) mit ben ontereffcn ber Stlaöerei ibenti=

fijirt, ober pennfi)luaniid)en Stinnnen ju lieb Sc^utj^bllnerei

getrieben, ober au$ 3{üdfid)t auf ein uermeintlidje» SBorurt()eil

ber relatio befiUlofen 93?affe bie unbegrän^te ^3lu§gabe bon

Diationalfdnilbfd)einen befürmortet batte, mar i^r alte§ geiftigee

unb moralifd)e§ 2eben baljin. Seiber aber tann eine ^nirtei

aiod) lange eine träftige Ütauberiftenj führen, nad)bem fie allen
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priuypiellcn öalt ücrloreu Ijat: imb in bem Sinne würbe bie

bcmotratiid)e '^^artei burd) bie 2j}af}I @reelet)'§ nid)t nur nic^t

jerffört ober aurf) nur c]ci'd)iDäd)t, jonbern mit erneuter 2Biber=

[tQnb§töf}iS^eit geflen bie i(}r feinb(id)cn 93iäc^te austjerüftet

merben.

Tum rairb DieÜeid)t jagen, bie5 fei eben tein Ungiürf —
mcnn bie bemofratifcfie Partei nid)t jeiU id)on burd) bie 5(n=

nnfnne beg neuen 33efenntnifie§ umgeroonbelt unb wiebergeboren

fei, fo werbe fie boc^ al(mäf)Iid) hmd) i^re 03enDffenfd)aft mit

ben 2iberaI=5Repu6lifanern unb unter ber (iinwirfung einer ge=

läuterten politiid)en 5Ümo§pf)äre eine nümä^üdie iReorganifation

if)rer alten OJewof}nf)eiten unb ^been ericibcn. %bn eine folc^e

yteorganifation i[t gegen alle 5(na(ogien ber 5Jatur unb ber

@efd)id)te. 3^ie Platin fenut tcine SBiebergeburt alter formen,

jonbern jerjtört jie. Unb bie @ejd)ict)te uerjüngt feine politijd}en

ober !ird)Ii(i^en Crganijationen ; neue fiijtorijc^e .^^räjte bt(ben jic^

neue Crgane. @a ijt f)ier ber Crt nidU, 'jU unterjud)en, warum

ba§ jo ijt, unb warum nid]t baran gebad)t werben fann, bie

bemofratijd)e ^^artei burd) irgcnb eine ^.^letamorpfjoje jür bie

3wede ber Sii^i^rift tierwenbbar ju mad)en; c5 mögen inbe^

einige 5(nbeutungeu Ijier am ^(a^e jeiu, bie ba^u bienen werben,

bie 2ti(^§altigfeit gewijjer 53ef)auptungen, bie öon benen aut=

gejteüt werben, bie an] ber 2lhi()I 6ree(ei)'§ im ,sj)in6Iirf auf bie

poIitijd)eu o^M'iö^'^ß "^tu* Sübjtaaten bejtefjen, einer eingefienben

'Prüfung ^u unterbieten.

Q'ine ber wid)tigjten 2ef)ren unjerer poIitijd)en ©ejd)ic^te

Wüljrenb ber (et^ten jWanjig ^a^re ijt bie, ta\i bie 3:fjätig{eit

einer '^nniei jid) ^war au§ ben 2i)ätigfeitcn if)rer 9JiitgIieber

jummirt, baJ3 aber bie 9tid)timg biejer 3:f)ätig!eit nid)t not^=

wenbig ben Strebejielen ber ?Jle^rjaf}I biejer '^Jiitgüeber äu=

gewanbt ijt. ^a§ Streben ber '^artei fann, jum 5?eijpiel, auf

ba» Sd^limme gerid)tet jein, wü^renb if)re mcijten 53?itg(ieber

ha?! ©Ute wollen. (?§ fann jogar üorfommcn, ta]] bie 3Birfjam=

feit ber ^nirtei bie bejtimmten unb f(ar gejäteten 5(bjid)ten jajt
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aller if)rer ilJittjlicbcr 511 md)te madjt uub Dcicitclt. Tio«5 rüfjrt

nicht nur balier, haii bie 2f)ätigfeit einer '^nulei auf bcm 33e=

müficn Lier()ältnii5mäf5ig mcnicjer '11ienid)en kruf)t, uuif)renb bie

ilJaffe cjleicf)i3Ültit3 unb untfjätig ift, fonbcrn and) bafjer, ba|5

eine politijd}c .»^5rperfd)aft raie ein l^^nbinibnum im l'auf ber

3eit fid) einen (K)araftcr aneignet, beifen fie fid) nidjt mit

einem Tlak ju entüuBern nermag, hai] i()r augenblirf(id}e>5 2bun

[ic^ beä S^oii^Q-' '^^1^'^^ iH'rgangenf)eit nidit enueliren fann, unb

bai5 i()re beraubten ©ntfdilüffe lum ifireu unbcmuBten @ciüo^n=

Reiten bef)errfd)t raerben. (Sine ^sartei ift nid)t nur in i^re

Organifation Dcrftridt, fonbern fie liegt aud) in bem 33ann if)re§

alten 'Mu'^i unb il)rer fjiftorifc^en Ü)egenfälu\

5(u§ biefem ©runbe ftef)e idi nidit an ju fagen, baf^ id),

trot; meineÄ ?.'>^if5trauen§ gegen bie N^altbarfeit bc§ neucrlidien

Fyarbenmedifels auf ber .^DUDcntion ju 33altimDre bie bemo^

fratifd)en 93]affen im ^(llgemeinen für efirlid) unb patriotifd)

f)alte, unb ber 5(nfid)t bin, fie werben für eine auf ©runb

lebenbiger '^rinjipien neu ^u bilbenbe '^mrtei t)ortrefflid)ey

'i)3^aterial abgeben. Mein e§ ift unerläfjlid), ha^ fie borljer

if)re§ gegenwärtigen ^arteismange» entf}oben unb aii§ bem 53ann

if)rer alten "Jrabitionen erföft werben.

(^Ä maren C-rmägungen bieier %xt, bie mid) lange Dor

bem '3iMii"^i"fJitritt ber 0"incinnatier=.S\Dniieution ju bem 2d)luf5

füfjrten, ber Grfolg ber üieformbemegung fei burd) bie ^n^

ftörung beiber alter 'Parteien bebiugt, befonberg ber bemo=

tratifd)en, unb baf] ber 3>erfud), mit biefer ^^artei eine ^tllianj

einzugeben, mit einem '^lufgeben ber 9ieformfad)e gleii^bebeutenb

iei. (is gicbt aber, nad) meinem 3^afürf)alten, eine 5Rüdfid)t,

bie alle anberen überwiegt, unb bie ben Ö)ebanfen fclbft einer

temporären ©enoffenfctiaft ^wifd^en ben Oieforinern unb ber

bemofratiid)en '^Hirtei f)ütte au5fd)lief5cn füllen.

Ticjeuigen, vodd)^ ber .ftanbibatur C^reeleii'a, tro^ ber

Unregelmänigteit feiner Ernennung, wie fie hat> ju nennen be-

lieben, hai SBort reben, legen befonberen 5cad)brucf auf bie

S t a 1 ( , SRebcn, 3(bf)anblungen unb Sriefc.
-'^
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Dlotfiinenbigfeit einer 9>eriö(nning juiifdicn bem 5brben unb bem

Sübeii. 2;ie geiüefeneu ÜtebeÜeu, fjei^t e», inbcm fie [id) bereit

erflären, für S^nxn ©reelcQ 5U [timmen, [trerfen un§ bie .v^anb

über ben blutigen 5(bgrunb entgegen, unb e? märe unpatriotifd),

biefe öanb öon un§ ju lüeijen.

Gs bebarf lPof)( ber S^erficfieruug uictit, hav, id) mit jebem

ernftgemeinten 3>er)U(^, t)a^ gute (Sinöerne^men 5n)i|c^en allen

bürgern ber iRcpubtif wieberfjer^uftellen, auf'§ i^er^lidii'te ftun-

patf)i[tre. 2Benn ein i^änbebrud über ben blutigen ^bgrunö

äu ber .C-)erfteüung biefe§ ßinDernef)inen§ im lllinbcften beitragen

fann, bin ic^ gerne erbötig, öon meinem 3>Drurtf)eiI gegen ber=

artige Süfmenleiftungen, bie fid) bi§ je|t, mie ber letzte unter

bem '^n-ä[ibium be§ Senator^ ^oolittle 5U '^^^itabelpfiui in

Sjene gefeUte ü>er]ö^nung§aft, immer er[D(g(o§ ermiefen iiabcn,

ab5u[te[)cn. "JJtbcr e§ märe, meinet (iradjtens, nüWid), fid) einen

5tugenblid bie '^V'rfonen an5ufef)cn, bie in biefem neuen 3>er=

fö^nunggaft ^anbelnb auftreten foüen. 2öer fiub benn bie

Seute, gmifdien bcnen eine 2^erföf)nuug ftattfinben fotite? Cffen=

bar biejenigen, meiere bie Union 5U ^erftören fud)ten, auf ber

einen, unb biejenigen, bie fie um jeben '^reiö ert)alten miffen

moUten, auf ber anbern Seite. Söerbcn nun biefe beiben

Elemente mirt(id) nertreteu fein, roirb if)re 5lu5föf)uung ein ge=

eignetet Spmbot finben, menn bie un§ über bem blutigen

5tbgrunb entgegengeftredte öanb licu bem 5|vrafibentfc^afta=

fanbibaten ber alten bemofratifc^en ^^^artei erfafjt mirb, felbft

menn biefer ^anbibat .*öorace ©reetet) ^eifjt?

^ie 33ürger ber Sübftaatcn mögen fid) feiner 3:äufd)ung

f)ingeben! 5tu§föt)nung mit bem ^lorben bebeutet 5tu§föt)nung

mit ber neuen, burd) ben Ärieg (jcrbcigefübrten Crbnung ber

2^inge unb rüdf)aitIofe 5(nertennung ber gleid)en 9icd)te i:crcr,

bie ber .ßrieg entfeffelt ^at. 2^er Stntagonismu» jraifdien Tenen,

bie fid) in unferem ung(üdlid)en 33ürgertriege mit 1)m SBaffen

in ber öaub gegenüber ftanben, mirb fid) erft bann löfen, menn
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j)er pDlitiid)e ^(utatjoniÄmuä [td) lö[t jwijdjen bcn Ütafjen im

<£üben. Unb 5(üe5, inn§ bcn gortbeftanb biefea 5(ntagoui§mu§

.511 förberti geeignet ift, bebcntet j>-einbjeügfeit unb nii^t g-rieben.

©3 fonntc nicf)t§ Unfcligevc§ in'^ 5löerf geietjt »erben, al§ eine

Söieberf^crftellung bcr alten 53cjief)ungen 5niiid)cn ben amneftirten

bürgern be§ Süben§ unb bcr bemotratifdien ^^artei, ']o elirlid)

fie and) in ber ^Innafjmc bcr erftcn beiben ^^aragrapl)cn bca

Gincinnati^'l^rogrammÄ gemcfen fein mögen. 5ie fjättcn ^a^

:Se!enntniB ilircr erneuerten 5Inf}änglid)fcit an bie Union in

tcinem nnpaffenberen önniuinbe ablegen tonnen, alö in ber alten

Uniform ber Temofratie. S^enn e^ mar nid)t genug, ^af^ fie

•etirlicf) waren; e§ mar ebenfo nötöig, bem ilii^trauen if)rer

(Gegner feinen gegrünbeten 93ormanb 5U geben. SBerbcn bie

freigetaffenen eflaoen ber ?(ufforberung, im 33unbe mit itjren

früfiercn s^ixxm bie ^BieberljcrflcÜung ber Selbftrcgierung unb

bcr üerfaffungSmäBigen ütec^te in ben 8übftaatcn 5U erftrciten,

Solge leiften, roenn biefe ^tufforberung an fie im 5Jamen einer

1|3artei ergeljt, bie i^ncn nur a(§ bie ©egnerin if)rer ßman^i^

pation befannt ift?

6^ gab 5?id)tÄ, voai Don Svenen, bie bie ^^a^ififation be«

©üben§ unb bie 33efcitigung alle§ beffen, ma§ bie (5intrad)t

tJCÄ 5iorbena unb Silbeni- ftört, im '!}(uge t)atten, forgfältiger

-^ätte Dermieben merben follen, aI-3 bie ilföglicbteit eine§ 3"=

iammenfa(Ien§ ber '^Hirteigrenjen mit ben Sd)cibung§(inien ber

g-arben im Süben. Unb au§ biefem ©runbe mar fogar bie

interimiftifd)e 33enut^ung ber bemotratifcfien ^arteiorganifation

für bie 2Ba()l5mede ber üteformer ein ilJif^griff, ber fid) üiclleid)t

crft nac^ langer 3eit micber gut mad)en läfjt.

'BJeine .\icrren! id) ^abi^ Sie fdjon fo lange aufgehalten,

Ici]^ id) e5 nid)t magcn barf, Sf)re (Scbulb burd) mcitfe^meifige

^^etrad)tungcn über bie perfönlid)en Cualifitationcn Wreelei)'^

für bü§ '^Imt, mcldicÄ er ambirt, auf mcitcrc '^^robe 5U ftellen.

.^err ©reelei) l)at iiiellcid)t mef)r, al5 irgenb eine anbete



340 'T^feuboreform.

fieroorragenbe poütifdie ^^^cr)önücf)fdt in öicfem 2antt, unter ben

^tuflen öe§ ^u6Iifum5 gelebt, unb eine Öfjarafteriftif be|ieI6en

fann bafjer feine befonberen Sdjiüierigfeiten bieten.

i^err (^)reelei) öerbantt feine politifdie Stellung unb ^opu=

lavität bem Umftanb, bajs er met)r a(§ breijiig \Saf)u fjinburc^

Üicbatteur einer ber nerbreitetften Qt'itnngen in ber .'paiipt[tabt

be5 2anbe§ getnefen ift. Siefe 33eruf§tbätigfeit mar bayi an-

getfjan, feine angeborene 6eifte5beiüeglid)feit unb Ütebfeligfeit in

ungemöOnlic^er Söeife ^u fteigern. i^or einigen 3j3pd)en crfc^ien

in ber ']ieit)='?)orf Sribune eine Ginfenbung non einem alten

Öerrn, ber if)n g(eid) nadi feiner 5In!unft in Üien}='J)Drf al§

Sekr befd)äftigt fiatte. ^n biefer Ginfcnbung raurbe befonber»

tjerüorge()Dben, troU feiner unabläffigen '}(rbeit fei bem jungen

©reelei) ein nie ftorfenber Stebeflrom Don 'Dm Sippen gefloffen.

2)iefer Strom üon feinen Sippen ober au§ feiner geber I)at

fcit^er nie eine llnterbrecf)ung erlitten, öerr ©reelel) ^at nic^t

nur bie 2ribune rebigirt unb faft täglid) fpaltenlange 5trtifel

bafür gefd)rieben, fonbern er ijat nebenher über alle mög(id)en

3:f)emata i^orträge gehalten, unb über bie üerfdiiebenften (l)egen=

ftänbe ^üd)er geid)rieben. ^sn bem 9iebefluf5 gemöbnlid)cr

5Jienfd)en giebt e§ roenigften? f)ie unb ba '^nniien fd)meigfamen

?iad)benfencs ,V)err ©reelep aber fennt feinen anbern 2Bed)feI

als ben jraifdien ben '^enbelfd)mingungen feiner 3i'rtgc unb hm
C§cinationen feiner ed)reibfeber. (5r begann feine journaliftifc^e

2^ätigfeit, o^ne in irgenb einem S'^eige be^ menfc^(id)en äBiffen§

fpftematifd) gefc^uÜ ^u fein, unb ^at feitt)er meber 3fit noi)

föetegen^eit gefunben, fein Xenfoermögcn in ernfter Steife ju

biajipliniren. 2Sie alle brillanten '•^Mauöertaid}en
,

gilt er bei

einigen Seuten für einen großen '^^lilofopben unb bei anberen

für einen großen Dcarren — 5?eibe5 natürlid) 2d)d^ungen, bie

nid)t ganj jutreffen. Seine geiftigen Sigent^ümlic^feiten finb

übrigen? nid)t nur iv^^Gcn feinet unauff)i)rlic^en CrafulirenS

auf ©runb flüd)tiger (iinbrürfe, fonbern audi feiner Stellung.

5üa |)erau§geber einer großen 3f^ti'"Ö ii^ '^'^^" '-l^^tiropole bc§
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öanbcs, bie mit bcm ^ocrnlb iinb äfnilidjcn ^Blättern 511 fon=

hu-riieu baut, jal) er bic (SrcigniiTe uatunjemaB als ^JJomcnte

ber öffentlichen Senfation, mit allen llcbertreilningen frititlofer

33cri(f)te; al§ S?eiter eines ^^arteiDrl3ans faf^te er fic auf al§

blofjeS '^Hirteitapital unb al^ ?}iaterial für bie politifdjc '^uilemif.

Sein Stanbpuntt fdiloB baber bie tlarc, rnf}ige, nllfeitige,

ftereoffopifcfie '^luffaffung ber S^inge, morauf ber 5.)?ann ber

2:l)at nid)! minber als ber Genfer fein llrtljeil grünbct, iid1I=

ftünbig am.

6§ liegt burdiaus feine Ungercd)tigfeit in ber 53ef)auptung,

hafy vierr ©reelet), bei all' feiner Cieidiaftigtcit unb Unermüblid)=

feit, nie irgenö einer Sadic auf ben ©runb gefornmen ift, unb

ha^ befonber§ feine politifdien 5lnfid)ten in ber Ütegel bie

9tefultate öorfdineller llrtl)eilc unb gebanfenlofer ^luffaffungen

gettjefen finb. 2^ie 33ebeutung, meld)e man feinen 5Jieinung§=

äuperungen beilegt, beruht faft auÄjdiliefjlid) auf bem llmftanbe,

ba^ er mit einem gemiffen 9ted}t für ein 5uöerläffige§ politifd)eS

2Better3eid)en gilt. 2Bü immer ein ungebül)rlid)er IBolfslärm

€ntftel)t, fratef^lt er fid)erlid} feljr laut mit, unb fo oft unter

bem 2}olf burd) eine neue ^bee ober eine neue 3>erriidtljeit eine

©äfirung l)erDorgerufen mirb, meifen bie Spalten ber Ti.-f).

Sribune unfeljlbar bie gröjsten iMafen.

^Elemjenigen, ber biefe ^inge in 53etrad)t 5iel)t, fönnen

©reelet)'» Sfbfonbertidjfeiten — fein geiftiger Sd)minbel unb

feine moralifdie (^rtraöaganj, feine politifdie ^lusmadierei unb

fein quadfal6rifd]es 33ertrauen ^u gefelugeberifdjen 9}Jitteldien

gegen alle fojialen 93iif3ftänbe, fein Togmatismuö, feine lln^

bulbjamfeit gegen '^Inbersbentenbe u. f. m. fein 9?ätl)fel fein.

(Sine feiner '^lbfonberlid)feiten nerbient fpejielle ßrmäfjnung —
fein ?16fd)eu öor ollem f^ftematifd)en 3;j}iffcn. 6r I)at einen

unau§löfd)li(^en |)aB gegen bas (5inmalein§ unb alle 5lj'iome

ber ^3?atl)ematif. 6r ift ber perfönlid}e lyduh be§ logif(^en

-J^enfenö, unb id) ^meifle nid)t, bafj er e§ ber abfoluten iMiberei

bejüdjtigt, menn er im SÖalb 5U 0"l)appaqua allein ift. Gs ift
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feine fe[te Ueöerseuguni], hai^ ba§ ©efet;, luonad) JBirhuu] iinb

©egentrhlung gleid) finb — ein @eKi3, me(ci)e§ auc^ auf anbere

^^incje ai^ bie 9}?ccf)anit feine ^Inmenbung finbct — im Qe=

I)cimen Solbe ber entjüfrfien ,*^apita(iften ftelit. Qx f)at eine

8i}llD9iftif für fid); fein 2i)llDc3i§mu5 6eftef}t au% einer bog=

mQtifd)en 53e[)auptung be§ 5U bemeifenbcn 2aUcö ali Cberfo^,

einer fräftigen ^mprefation ali Unterfai^, nnb einer ^(nflage

feiner (Gegner aih fäuflic^e Sdiufte ober fiirnlofe Starren a(§-

©d)IuJ5.

tsd) fiabc id)Dn bcmerft, boB Öerr @rec(ei) ein ^tiilofop^

ift — man nennt ifjn „ben äiuMfen tion (>f)appaqua." Seine

5(nfprüc^e auf biefe 5(nÄ^eid)nung grünben fid) nidit nur auf

feine 5(Ün)iffenf)eit unb unerfdjöpflidie Suabe, fonbern auc^ auf

geraiffe .^ernfprüc^e , bie ncuerbingä Don feinen 53erounberern

Sufammengefteüt morben finb. (5iner biefer gprüdie ift ber 6e=

fannte Sa^ : „ber ma!)re 2Beg ^ur 2Bicberaufnaf)me ber 33aar=

5at)(ung ift, fie roieberauf^unetjmen" — eine fet)r einfache 2Biber=

legung be§ (anbläufigen 3i'i"tf)um§, man fönne feine Sc^ulben

nidit lie5a[)Icn, ofme bie l^^ittel ba5,u ^u ficnUen. Gin anberer

prägnanter 5(u§fprud) non if)m ift: „geljt nac^ bem Söeftcn

unb roerbet g-armer", — eine an "S^iejenigen gerid)tete 53?aönung,

bie bur(^ bie nnerträg(id)en in ^olge be§ @ree(ei)'fd)en Sd)u^=

5ollfi)ftem§ ben Sanbbauern aufgebürbeten Saften Dom Sanbe

üertrieben raorben finb, unb nun in ben Stübten bie Segnungen

ber burd) biefe§ Sd)ufe30Üfi)ftem gefd)affenen ^nbuftrie genießen

lorllen. Ta§ berü^mtefte „geflügelte äi^ort" üon ibmiftmo^t:

„n3Üt)(e, Sd)roein, ober flirb," me(d)e§ aber auf ben pennfi)I=

t)aniid)en '5abritt)errn feine ^(nmenbung f}at.

Ö§ ift in ber (efeten ^nt fe(}r öiel Don @reelep'§ Gt)rlid)=

!eit bie 9tebe gemefen, bie befonberS im .pinblid auf ben 6f)aratter

ber Seute, mit benen er feit Satjren auf'5 (ängfte liirt ift, in

f^rage gefteüt uiirb. 6» fommt mo^I ÜZiemanben in ben Sinn,

feine geroöf)nlid)e bürgerlid)e 9icblid)teit in J^-xaa^t ]u ^ie^cn

;

aber Seutc öon feiner eigentf)ümlid}en (>)eifte5iierfaffung finb
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feiten Df)ne eine cnti'precöeiibe moraliid^e i^crid)rD6cuf)eit, unb er

bilbet Lion btefer ^Jecjel feine 5(n§na^me. 2;ie öicien Sntviguen,

in benen er S^nrloiu 3Beeb§ Ojenoffe über ©egner gemejen i[t,

bemeifcn, ha}^ er fid) jnm ertoIgreid)en D^etü^'^jorfer ^^^olitifer

üortrefjlid) eitjnete. @in§ ber f)öd}[ten 5Ütrilntte ber ßfjrlid^feit

ge^t il)m fic^erlid) ab : bie Ojemoljnfjeit, nnter allen UniftdnDen

Dtfen unb roafjr ]u fein. %ii d}xi\d)n l^Jenfd) im beften Sinne

be§ ÜBort^, f)ätte er ben IHief, beffen id) öorfiin erroäf^nte,

worin er feine Uebcreinflimmung mit (Brunbfätjen, bie er jum

3:t)ei( griinblid) fjafjte, nu§fprad), nid)t öeriDffentIid)en tonnen.

S^iejenigen, ineldie mit fo tttel 9lad)brnd non @rcclet)'§

5prin5ipientrene reben, tuürben raoljt baran tt)un, fid) jn erinnern,

roeld)e OtoÜe er auf ber (5fjicagD=ßonöentiDn üon 18(30 fpielte,

iüo er bie ^Jominationen 53ateS' befürmortete, eine§ ÜJ^anneS,

ber gU ber Sd)ule g-inmore'y gef}örte, bie (^reelei) nod) furj

Dörfer an]'?: 53?aB(Dfefte öerbammt I)atte.

93ian fd)reibt öerrn ©reele^, raie id) glaube mit ^}ted|t,

eine gcmiffe ©utfjerjigfeit 5U, bie fid) bei nieten ©eiegenfieiten

bemöf)rt t)at. 2;iefe ©utfjerjigteit ift otjue 3^^^^^'^ fi"^ ö^^"

Cuetlen feiner ^^^opularitüt, unb äiefit biete 5JJenfd)en 5U itjm

^in, bie mit feinen S(^ru(Ien unb (Sigent)eiten teine§meg§ fi)m=

patl)ifiren, Unglüdlid)er 2Beife aber ift biefer Ötjaratterjug mit

großer Seic^tgtüubigfeit gepaart, unb t)at lijn mit einer ^lienge

grunbfaMofer Intriganten in ^e^ietjungen gebrad)t, bie feine

G)ut[}cräig!eit ju ^^^erf^n mifjbraucben, bie nid)ta weniger al§

patriotifd) finb. ©reetei) ift, gan^ abgefef)en öon feiner perfön=

Iid)en @t)rlid)feit, nac^ meiner 5(nfid)t ha^ braud)barfte äBerfjeug

ber -Korruption in biefem Sanbe. ßy munberte mid) bafjer gar

nid)t, baf5 bie 331ide berjenigen Xemotraten, bie bie '^nirtei nur

als i1Jed)ani§mu§ für bie 53euteDert^eiIung anfe^en, fofort auf

Öcrrn ©ree(el) fielen, a(^ fie fid) entfd)(Dffen fjatten, einen

^küfibentfd)aft§fanbibaten auf5ert)alb ifjrer eigenen 'Inn-tei ju

fud)en.

SBö^renb öerr C^ireetei) feit ^a^ren notorifd) ber I1?ittel=
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:punft einer (5)ru|);ic poütifcficr ©aiifler gemefen ift, [te^t er

aufeer allen 33e5ie[)ungen 5n bcr nüchternen ^nteüigenj be§

2anbe§. ga[t alle bie ^J^cinner, meicfje [id) bnrd) bie 35cr=

breitnng ber einfadjen -Iöaf)rf)eiten ber 33oIf§unrt{)i"d)aftÄlef)re

QU§ge5eid)net fuiben
, finb ©egenflänbe feiner Säfternng unö

feiner Eingriffe gemefen. 2Öenn er geiüöf)lt roürbe, luärc id)

gefpannt auf ben Hon i()m ju ernennenben (£c^a|amt§feh-ctär.

@§ werben ^ßefürdjtungen laut — ob fie begrünbet finb, tüeifj

ic^ natürlid) nid)t — baf? Üieuben (S. ^-enton für biefe Stellung

auöerfel)en fei
;

jebcnfalls ift e§ ominös, baf^ biefer 9l?ann in

le^terer 3^^^ fic^ niel mit ber 5)iSfuffion unferer A-inanjlage

befd)äftigt fjat.

6» ift unmöglid} ju fagen, tüaS bie 2i3a^l @reelci)§ al§

Soppelfanbibat ber bemofratif(^en ^^artei uub foldjer Seute, mie

g-enton unb 5JicO"lure für unier 2anb ju bebeuten l)ätte. 3d)

n)ei^, fie bebentet leine üteform. Unb id) fürd)te, fie bebeutet

feinen ^-rieben.

-•pier ift ju fagen, baf^ id) bie ^comination 6reelei}'§ auf

ben beiben .Qonnentionen jn (^"incinnati unb 53altimore felbft

bann für ein großeä Unglüd anfel)en mürbe, menn id) nid)t bie

^nfid)t l)egte, haf:, ba^ äBof)! unb ber ^rieben be§ 2anbe§ üon

ber ^")errf(^aft einer Crgauifation, beren s^a\\\)i ^^oxaa ©reelei)

unb beren fti)rper bie bemDfratifd)e '^nirtei ift, im l)üd)ften @rabe

bebro^t märe.

@5 ift eine ber tieffinnigen Semerfungen be» alten 33ufo

üon 93erulam, bafs bie 2Baf}rl}eit fidb leichter auö bem 3n*tf)um

l^erausminbet , ala au§ ber iun-mirrung ; unb id) bin ber

9}?einung, baf5 ber SBirrinarr unferer öffentlid)en 3iM'^ii"öe bem

(Srfülg bcr Oieformbeftrebungen meljr im 2.rH'ge ftcl)t, al§ bie

barin fjcrrfclienben ^rrt()ümer unb 93Jif5brauite. Unb biefer

SSirrtuarr ift in golge ber ^iouünation Ü)reeIei)'Ä burd) bie

2iberal=9tepublilaner unb S^emolraten grenjenloä gemorben.

9?iemanb befinbet fid) mel^r im 23erei^e feiner Ueberjeugungen

;

bie |)Dlitifd)en Elemente finb ber Spljäre il)rer natürlid)en
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9ln3ief}inujen ciitrücft ; iMircjcr, bereu ,S^\:k uitb 'lliotine biejelbeu

[iub, [inb biird) beii ,v>tt[5 unb t)ü^ DJÜRtrauen, mie unnntürlidje

©cgenfäfte fie brüten, cinaubcr entfrcmbct morbeu, unb c§ l)akn

fic^ ^lüianjen unb 5-rcunb]d)n|t'56ünbnii"fc gebilbet, bte ba§ flarc

Sinüeri'tiinbniB unb bic tjccjenfeitige ^(djtnncj, niorauf fie gegrünbct

[inb, iüa()rid)ein(id} lange üoerbanern lucrbcn.

5IIhi5 aber nod) jdjlinimcr ift: ber Ölanbe be§ 3.HV(tc§ an

©runbjäiie unb fein innlranen ju bcn '!}J?ännern, bic fid) baj

9icd)t angemaßt unb bie X^'i^ldjt üliernonimen f)atten, jie jn lier=

treten, [inb anf'§ 2ic[[te er[d)üttert morben bnrd) ha^ lijm ge=

bütene '3d)au[piel eine» D[[cnen 2d)ad)er5, in bem biefe G)rnnb=

[ä|;e ben bloßen 5(u$[id)tcn auf Grfolg geo^ifert n)urbcn; ba§

Ö)en3i[[en be§ iniifö i[t beniürali[irt, bie Cueüen [einer Sn[tinfte

[inb getrübt, unb bic natürlid}e ©erabficit [eine§ (Sinnes i[t

ücrbogen tnorbcn burd) clenbc 2Dpf)i[tereien, morin man if)m

:5U !ietDei[en [ud)tc, bie '^kk be§ 9icd)t§ unb bcr Söal^rljeit tonnen

erreidit merben auf 2d)leid)Uicgen, unb bic :ontere[[en ber 9ic[orm

tonnen gc[örbcrt werben burd) bic 2i\n-f5cuge ber Korruption.

5tuBerbcm fiat bie iHeif)e Don 2!}intcl5ügcn, inoburd) bie QUBer=

orbentlidie iH'rbinbung ber Licr[d)icbenen ßlemente bcr ß)reclcl)=

^Hirtci t}erbcigcrüf)rt niorben i[t, ein @rcmpel [tatuirt, ineli^eÄ

in un[crer politifc{)cn '^^rariÄ nic^t ofjnc !itad)af)nuing bleiben

mirb, menn ber jetzige 3>cr[ud) er[olgreid) i[t. Statt bcö offenen

ßanipfcö 3Rn[d)cn groHcn politifdjen Crgani[ationen, in bcncn

[id) ber ^(ntagoni§nui-^ bcr ^^^rin^ipicn, ober audj nur ber Seibcu:

jd)a[ten unb S^orurtbeite, Pcrförpcrt, mcrben un[ere 2J}aI)(tämp[c

ju blühen -^")a5arbfpie(cn f)erabfinten, bei benen bie Charten [ic^

[i($erlic^ nid)t in ben -f^änbcn c[}rlict)er Scutc bcfinbcn n3erbcn.

.'perr Senator Sdinrj [)at "^ijmn neulid) in bicfeni Saal

crtlärt, „bic 'S'^xt gebe fd)tüanger mit neuen iöilbungen, unb c§

bebürfe nur bc5 elcttrifdicn ^n"^*^"^ '^'•'^" Wclegenf)cit, um ibnen

gorm ju geben." ^d) erlaube mir bie bcfdicibenc 33emertung,

bap e§ nid)t bcr clcftri[d)c g-untc bcr Ojelcgenfieit, [onbern ber

deftri[d)c Jyimk ber ^0ecn i[t, bcr bic ,Q'ri)[taüi[ation neuer
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formen f]cr6eifüf)ren inirb. llnb tüer ben ©(außen an bie

Tlad)t bicfer ^sbeen feinem i>crtrnnen 5n fcfjduien 5JJad)inatiDnen

opfert, ift geraifj nid)t im 33nnbe mit bem 2rie6 nnb ©eift

natürlicher Sntroicflungen.

5(ngefic5t5 ber lleberjeucjinu^en , benen \d) fjeute '^ibm'b

unnoütommenen 5(uÄbrucf tjecjeben ^abe, fann ic^ niid) ben

'Äeif)en ber iet^itjen ^}teformer nid)t anfcdlieBen nnb meiner Un=

^nfrieben^cit mit ber repu6Iifanifd)en 'Partei ober bem "^rafibenten

©rant burd) eine (Stimme für ©reelei) 5cadibrurf geben, ^d}

bin außer Staube, ha^ 9tefu(tat ber Gincinnati -ftonüention al?

93ermirf(id)ung ber ^beale, bie bem 5Bo(t nad) ben iun-fprec^untgen

ber üieformer t)Drfd)mebten, ober aud) nur al§ tf^eihinnfe (vr=

füüung ber .^'-''finiinQen- tiie id) int ^ntereffe ber Oieform gef)egt

fiatte, anjuerfennen. Sie ic^ neulich einem ^iefigen ^y^-^eunbc

fd)rieb, ift e§ mir nnmögüd), bie 2üge aii 5lbfd)Iag§5afi(ung

auf bie ä'Öat)r^eit entgegenjnnefjmen ober einen gemeinen Äniff

ai§ iicrlarute @^rlid)!eit auf^ufaffen.

Sd) glaube nid)t, baB bie 2Bafy( @ree(ep'§ un« auf bem

3j}ege, ber 5um i^cilc ber 'Kepubli! füf)rt, aud) nur einen Sdiritt

roeiter bringen mürbe. (So und mir nid)t ein(cud)ten, baß bie

(Sr^ebung eine§ müt^enben Sd)u^^önnerö auf hm '^H'äfibenten:

ftuf)I ber ö"ff'f)cit i5f§ 5i?erfef)r§ i^Drfcbub (eiften fann, ober bafj

eine ^tbminiftration, bie it)re 3Beis[)eit bem '^^()i(ofopt)cn Don

ßfiappaqua unb ibvc ^mpulfe nnb ^nfpirationen ber alten

bemotratifdjen ^nu-tei ^u oerbanfcn ()at, für irgenb eine ÜJeform

bie '^^fabe ebnen mirb. Hub racnn nmn mid} nmbnt, baß oer=

ftüubige l^kufcben fid) mit bem „(5rreid)baren" begnügen unb

bie barin gebotenen l1Jög(id)feitcn „entmideln," fo fommt mir

ha^ oor, al§ mcnn man einem ^imifdjen bie ^^lippen geratfjenen

'eecfaf)rer ben 5Ratf) gäbe, .VtompaB unb Sertanten über 53Drb-

ju merfcu unb mit feinem g-afjrjeug auf ba^ näd)fte Ütiff Iog=

jufteucrn, meil bie^ ha^ einzige crreid)bare i^^anb fei.

^d) raerbe Wi Steuerrubcr feft in ber S^auh ijaikn unb

bie Üiid}tung ber llfagnetnabel nid)t au» ben klugen uerüeren.
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'?5üi" mid) i[t nod) etiiHK-' Olnticre^;-« errcid)6ar, ctl^ bcr monicntanc

(frfolg in bcr oliid^mebcubcn "^^ranbcutcntiuif)!: bto Uiuici1iriid)lici)=

feit meiner Ucbcr^euguiujen, unb bie lliicrid)ütterlid)feit meinem

(^jlaiibcuÄ, baf5 man nur auf t]erabcn äLH\3Cii ^u bcn reiften

fielen gelangen tann. "llJcinc Stimme mirb biefen -'ocrbj't

lueber bie 93iaJDrität be>5 fiec3reid;en .»^anbibaten impojanter,

nod) bie ^}iinber[)eit be§ beilegten bebciitiincj^Hüüer mad)en Ijelfen.

^d) [)a6e bi§ ^iim leljteu '^liujenblicf mid) mit einiijen (i)e)nnnnu3§=

gcnoiTen bemübt, einen ^^anbibatcn in'^ J-elb ]i[ [teilen, um ben

bie g-reunbe ber raabren Üteform fid) (glitten fd}aaren tonnen,

mo nid}t mit ber A^offnuncj, unter ber Jyaljm unferer '^l^rinjipien

5u [legen, [o boc^ mit bem [e[ten (?nt[d)(u[3, [ie mit [e[ter ^'panb

nor allem i^olfe f}od) ju tragen. Unfere 53emübungen [inb Dcr=

geblid) gemefen unb id) bulbe freubig einen Ibeil ber ®d)mad),

bie in ben ^^(ugen berer, bie ifjren Stol^ barin [ud}en, an ber

Spi^e einer iniltÄmenge ^u [tet)en, au[ m\i (a[tet. ^abei f)abe

id) ben 2;ro[t, ba[s eä aller Crten treue unb ern[te 93?en[i^en

giebt, bie ben i^hitf) it^rer lleberjeugungen tjaben, unb tro^

alier [d)einbaren Üiieberlagen biefen llJutf) nii^t [inten la[fcn.

3^iefe l^iänner miffen, ha}], menn [ie aud) teinen '^M-ä[ibenten

mäblen, [ie bennod) ba[ür [orgcn tonnen, ban ber reine 2on

ber 2LHif)rbeit in ben !L'ü[ten nid)t gan,^ uertjalle, unb 'iia]] \i}xt

&inti) in Un eigenen ,s>er^en n)enig[tenä nidjt nollenbs ün-

glimme.
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Die ;)olitifd)e 5ad)In(]ie 1876.

5ünf Sriefe.

1.

(Miicinnatt, 15. Satgifft 1876.

il^ciu lieber ^^'cuub!

S^r ^rief i[t feit ine(}r al^ jttiei Söoc^en in meinen ^änben.

(?r i[t einer non inelen äfjnlidien, bie mir in ber legten 3fit

Don gremben nnb 33cfannten ^ngefornmen finb. (5§ ijai mir

bisher an ^dt gefefilt, aiid) nur auf einen bcrielben eine ^^(nt=

tüort ju fc^reiben, nnb e§ fei)lt mir jetU nodi an ^t\t. [ie alle

ju beantmorten. 5Ui]D(nte5 Sdjineigen meinerfeitö mürbe mifj=

beutet merben
; fo greife id) benn ^n bem nafje liegenben ^ug»

funftÄmittel, einen biefer Briefe, nnb jmar ben S^rigen, 5n be=

antmorten, nnb meine ^Intmort bem öerbreitetj'ten mir befannten

bent]d)en S3Iatte jnr 9?eröffent(id)ung ^u^nfenben.

Sie finb, mie «Sie fagen, im 3^^^^^'^ tneldjer ^^artei Sie

fid) im Dbfd)mebenben 2Baf)(!ampfe anfd)IieBen joüen. 2öie fo

Diele 5(nbere, fiif}Ien Sie fid) non ber ^errfdienben, repnblifanifdjen

'Partei abgeftoßen ; nur erregt S^nen ber Sdiritt, 5u bem id)

mid) entfd)Ioffen i]übc — bic Unterftü|ung ber .Qanbibaten ber

©emotratie —
, fd)n)ere Sebenfen. S^n Segrünbung biefer S3e=

beuten nermeifen Sie auf bie '^teuBernngen ber ."oetren -l^eder,

6nrti§ nnb 93iitnd), nnb auf ben 33rief be^ .s^^errn Sd)nrj an

^errn Cttenborfcr. Sie felbft faffen biefe Siebenten in fD(gen=

t)en Sätien ^ufammen

:

1. ^k bemofratifc^e ^^artei ift, in 5(n6etrad)t if}rer ÜH^r^

^angenfjeit, it)rer 2enbcnäen felbft mät}renb ber letUen Hier
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^afjre unb ber Elemente, inoraii? [ic ^u|ammengcfe^t i[t, ein

fefjr ungeeignetes Uöerf^cug bcv 'Jfeform unferey öüeutUd)en

2eben§.

2. ©in eieg ber Temotratie bebeutet eine uiatn'fdjeintidie

3teigeruug ber auard)i[tiid)en oiift^'inbc im eüben, unb ebenfo

eiue Grmutfjiguug getüiffer uttranioutancr iöeftrebungcn, uon

beuen nameutlid} uufer (vv^ief)ung§roe|en feit ^abren bcbrof)t i[t.

3. 5^ie augen6lidlid]c Stellung ber bcmotrattfdjeu '^nirtei

5U ber miditigftcu aüer politifc^en Sagcöfrogeu, ber ©elbfrage,

i[t jiüeifelbaft, unb im .*öinb(td auf bie 5tn[id)teu einer großen

'iJtujat}! ifirer ÜDiitglieber, loorunter fogar ber iMcepräfibentid)aft§=

.^aubibat öenbrida, met}r nl§ äraeifelljaft.

^d) raerbe Oerfudien, bicfe "fünfte nadjeinanber iu ruhiger,

babei offener unb rüdf}a(t§Iofer äi3eifc ju befprcd)eu. g-itr fjeute

bcfd)rünte id) mic^ auf ben erften berfelben.

2öenn Sie fagen, iia]^ bie t'paltung ber bemotratifd)en

Partei rocl^reub bcö fe^teu 3>ierte(iaf)r[)uubert5' Gebern, ber bie

ö)efd)ic()te biefeä o^-'^traumeÄ feunt, iinii bcfonberS 2;euen, bie,

roie Sie unb id), biefe ©efdjidite mit erlebt f)aben, tiefet W\^-

trauen gegen biefe ^^artei einflößen muß, fo bin id) barin bo(I=

ftiinbig mit t^^nen einüerftanben. @§ finb, befonberS mä^renb

ber leisten beiben ^tiifji'^e^jnte, im Ütamen ber ^emofratie 5^inge

gefd)e[)cn, auf bie ber oaterlanbSliebenbe 53ürger uur mit %{)=

fc^eu jurürfbliden faun. llJau tjat ben l^erfuc^ gemad)t, bie

Btlaoerei 5U eincui -Jtatioualiuftitut ,^u mad)en; man [}at bem

Sanbe bie 5t(teruatiüe gefteüt, entmeber bie Union ber grei^eit

ober bie greitjeit ber Union ju opfern ; nmn ^at in ber fd)raeren

3eit, mo eö fic^ um 'iia^ Seben ber Station f)anbc(te, gegen bie

^ur Gr()altuug biefe§ 2ibmi notf)menbigeu ?JJafu"cge(u eine

Cppofition gemacht, bereu '!)1Jotiüe taum ben (5d}eiu be»

'|Hitrioti§mu§ ^u mabren fud)tcn ; mau fjat inmitten ber 'Ifotb

be^ -SUiegeö, uuter 23er(äugnung be§ patrtotifd)eu '|>flid)tgcfül)Iö,

fic^ uid)t nur gcgeu ben 3n^ang5fur§ uneinlöabarer 9tegietung§=

fd)ulbfd)eine, fouberu überf)aupt gegen it)re (Smiffiou gefträubt.
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imb bann, nndi 3Stcbcrf)erfteIlunt3 bc? -J-ricben? mit .^^intaniefeung

ntlc^ bcffen, mac man tnr^ noröer ^iir un^citigcn @cltunt3 gc^

6rarf)t f}atte, iinb unter 'liertängnung aüer 2rabitionen ber

eigenen ^^arteiDergangentleit biefen .3^i-''^'''''Ö-^ii^"^ permanent jn

marfien iierfud)t. ^l^ian t)at in ben Sagen ber adgemeinen 33e=

briingniß unb 6efat)r jebev g^orm nationaler 5:e[teuerung ,soinbcr=

nij'je in ben 3.i}cg gelegt nnb bann, nad) 23eenbigung be§ Krieges

mit ber Sdint^^öÜnerei geliet)ängelt; man fiat ben ©tanben an

ben 2i}ertfj ber '-l^rinjipien in iiiif^trcbit ge(irad)t nid)t mir

bobnrd), baß man 5n 3fitcn, wo man i^nen ptte tren bleiben

follen, fie üerriett}, fonbern nod) mefn" babnrd), baB man ju

ntirediter ^dt fdjeinbar barauf beftanb , inbem man fie al§

^eid)önignng§mittc( einer feigen CbftrnftionepDlitit benn^ite;

man f)at feit Satiren mit vielfarbigen, ftct§ tr)cdi[elnbcn 2Baf)(=

Programmen anf bie gemeinften 33ornrtf)eile nnb fd)Iimmften

2eibcnid)aftcn ber l^ienge fpefnlirt, nm auf fold}en 2.l>egen mieber

5ur 53(ad)t ju gelangen — \)a^ etiles, nnb nod) niel mef)r f)at

man im 5iamen ber Semofratie t)erfud)t ober gctt)an. 5^a§ ^(Üe5

ftef}t uerseic^net im fdjroeren (5d)ulbbud) ber '^uirtei, bie einft,

wie man fagt, üon bem 3?erfaffer ber Unabi)ängigfeit§erflärnng

gU bem ^Xüid gegrünbet mürbe, bie '^Hinjipien biefer Unab--

f)ängigfeit^erf(ärung jnr prattifd)en J!}irtlid)tcit ju mad}en.

5(ber, ma$ foüen mir nun fagen, menn loir un§ ber

republifanif^en '^^artei 5umenben? 2:a§ ift bie ^nirtei, tüeldie

bie Union gerettet unb bie Sflaoen entfeffelt f)at; 'i^a^ ift aber

üüä) bie '^HUtei, in beren 5camen man bie Saft ber burd) ben

ilrieg gefd)affenen 5tationalfd)ulb metjr a(§ Derbreifad)t, ben

freien 5(rbeiter jum «Sflaöen be§ i1?onopoliften gemod)t, bie

Stepublit in einen '^>oli5ciftaat DerinanbeÜ, unb für bie fojiale

unb inbuftrielte Gntmidlung be^' Vanbe? ^ebingungen gefd}affen

i)at, bei benen 5(üe§, tt)a§ man republifanifd)e g-rei^eiten ju

nennen pflegt, jur bloBen G^imäre getporbcn ift; in beren

9iamen je^t nocb 2:ag für Sag, of)ne baB '^a^ öor fed)§ 3Bod)en

Don ben ^üuptern ber ^^nirtei aufgefteüte '^^rogramm bagegcn
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^proteft crf)Dlic, ja, fogar unter au^brücflidjcr iMlIitjuiicj bicjcS

'|h-oi3ramm§, bn§ 3.>oIf öcplünbcrt unb c]cfncd)tct, feine 5(rbcitl=

traft c3eiäf)mt, unb fein 0)efü()I perfönlid)er 5^"fif)fit ertöbtet

lüirb; bie ^^^artei, nieid)e bie ebelften ^ympulfe unb lauterften

5(bfic^ten if)rer ^Hiitglieber feit ^af)ren a(§ DJ^ittel jur @rreid)unci

ber felbftfüd}tic3en ^mdt äöeniger miBbraudjt; n.ield)e offen bie

Sebre prebigt, bie 9iegiermu3 fei ba§ redUmäfjige 'Bertjcug eben

biefer äöenigen 5ur 53erau6ung ber iMelen ; uie(d)e mit ibren

2i>af)(programmen, wo mögüd), nod) gröfjeren Unfug treibt, aÜ

bie bemofratifdje ^^artei in if)rer fd)Iinunften 3^'^; iueld)e fid)

nid)t entblöbet, bie ganje @jiften5 be§ großen 2;bei(§ unferee

i'anbe§ unb 3>oite§, ju beffen (Srf)attung für bie Union ba-o

Diele 33Iut bes grof^en 33ürgerfriege§ gefloffen ift, auf'y Spiel

ju fehen, um einer ^Injafjt gemeiner 5Berbred)er für ibre rndjiofe

2:t)ätigteit Üklegenfjeit 5n Derfd)affen, — eine '-|3artei, bie Utngft

nid)t me^r unter ber .S^ontrofe ibrer freif}eit§(iebenben ©rünber,

fonbern unter ber öerrfd)aft gemiffenlofer 33eutejäger unb ^ntri^

ganten ftef)t, bie fid) ju bcn patriotifd)en ,<»Kimpfern für bie ur^

fprünglid)en Smidii ber Partei genau fo öerbalten, mie bie

2eid)enräuber auf bem Sc^Iac^tfelb ju ben gefallenen unb über=

lebenben .Qriegern.

SoId)er '^Irt finb bie beiben '^^arteien, jmifdjen benen Sie

unb icb in biefcm ^(ugenblide bie aBa(}l fjaben. 2i}a^ ift ba

ju t^un?

^er niicbfte ©ebanfe, ber fid) bei ber ißetrüd)tung unfercr

Sa(f)(age jebem ernften 53Jenfd)en aufbrängt, ift ber, e» muffe

'ba irgenb ein 5tu5tueg gefunben merben, um ber 5iotf)iüenbigfeit

biefer 23a()I ju entgelten. Öin fo(d}er 5üi5mcg ift bie Gkünbung

einer neuen, brüten '^nirtei. 5j}ie 8ie tuiffen, tt3urbe ber 33er=

fu(i^ baju uor Hier Saf}ren gemad)t. 6r miBlang, Qn§ ©rünbeu,

bie ()ier nur im ÜHH-übergef^en berütjrt werben tonnen. Gr miB=

lang äunäcbft, tüeil diejenigen, meld)e mit ber ^(ufgabe betraut

tüaren, bie 33i(bung ber neuen Partei ein5uleiten, bon nornfierein

bem Gkift biefer 5(ufga5e untreu tinirben, (ärfoIgÄpoIitit trieben
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[tatt ^Hin^ipicnpDÜtif, itnb baljcr natiu\jcniä|5 mit ifireu iBe-

ftrelnnujcn unb (^viülcjeii iwä) unter ba§ ÜtiDeau bcr tjciüöl)n=

lid)cu alten ^Hirteiprari^ fjcrabfanten. Gr mif^tang aber auc^

üieüeic^t au§ bem raeiteren ©riinbe, tia}^ bie (Jntfte^ung einer

neuen '^^artei fid) nur unter fef^r tjro^en Sditüierigfeiten nod^

5ief)en fann. ^Jlan [teilt [tc^ bie Silbumj unb '^Uitlöfnug ber

'Parteien in ber Ütegel nor, mic bie iMlbuut] unb ^^(uflöfung ge=^

id)äitlid)er unb inbuftrielter (^cfellfdiaiten; mie f)ier eine 5{n?,af}I

Seutc fid) Dcreinigcn ^ur 'J-örberung cinc§ bcftimmten 3^^c'f-r

jur Söfung einer bejonberen geid)äft(id)eu ober inbuftriellen 5üif=

gäbe, unb bann, fobalb ber o^ed erreid)t, bie Söfuug erfolgt

ift, wieber au5einanbergef)en, um fid) neuen iu^binbungen ^u

anberen 3^^*^'^^^^ anjufd)lief:;en, fo, meint man, uergefellfdiaften

fid) aud) bie 33ürger ^ur ^örberung beftimmter national=ötono=

mifd)er 3n.iede, jur S'öiuug gcmiffer politifdjcr '^ilufgaben, um bann

gleid)fall^ nad) (irlebigung bcr betreffenbcn '^(ngelegenfieiten fid)

für neue "parteibitbungen 5U lüeiteren 3'^^^'^^^ "^^^ ^Problemen

jur S^erfügung ju ftetlen. 3^iefe 33orftellung ift aber, mie ein

331id auf ba§ '^arteiteben, befonber^ in (Snglanb unb ben 33er=

einigten Staaten lel)rt, nur ^um 26eil rid)tig. '^otitifc^e

^arteten uerbanfcn nur feiten if)re @utftel}ung bem flarcn 33e=

muRtfein gemeinfanuH' Ucber^euguugen bei ben Dielen 93Jenfd)en,

bie fid) in biefen Parteien ;^ufammenfinben, ober einem auf be=

fiinuene Uebertegung fid) grüubcnben @ntfd)luf3, ^nr ö'öi^berung.

beftimmter 3wede jufammen^umirten. (vbenfo menig löfen fie

fid) füfort auf, nad)bem bie ©emeinfamteit if)rer lleberjeugungen

unb auf beftimmte 3ie(e gerict)teter 33eftrebungen aufgef)ört Ijat.

'Politifd)e 'Parteien (mie aubere für bie innere unb äußere ®e=

fd)id)te ber iUilter bcbeutcnbe @enDffeufd)aftcn) finben ben ßjrunb

itjrer ßnlftctjung unb ibre^ <3eftanbeÄ in nielerlei fingen, bie

oft mit ber augcublirflid)en parteitl)ätigfeit nur in fef)r ent=

ferntem 3in"^^""^'*-'"^^itH]*-' fti-'fjftt — i>^ '^''^" Ö)(nd)beit ber nuiterieüen

^ntereffen, in ber '^(ebn(id)teit ber 51nfd)auungen, iun-urtfieite

unb Siiccn auf foiialen wnh fonftigen nid)tpolitifdjen ©ebieten.
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in lanb§mannfc^aftlid}en Si)mpntl}ien unb bert3(cid)cn mef)r.

^njii fonimt udc^ bic Soltbarität ber ^^arteiintereffen, mddjt

lid) im Saufe be§ ^arteüebeng bilbct, ber 'S^mn% ber ©ewotjn--

()eit, bie ?}iird)t Uor ber i2d)nuid) ber Ueberlauferei unb 5lpo[ta[ie

bie i\d) .^ebem, ber feine 5Berbinbinu]en tncdifelt, nn bie i^-ak..i

()eftet. ^H-)Iitifd)e, niie reücjiöfc unb fo^iale c^örperfd)aften t)aUn

m if)rem SÖefen etraa§ Cri]anifd)e^. Söie man einen lebenben

tSBrper nidit baburd) fjerfteUen tann, baf5 man feine elementaren

i^eftanbtf)ei[e med)anifcö ^lUfammenfücjt, fo laffen \iä) aud) ^^arteien

nur fdjuier tünftlid) bilben. Unb mie hai 2id)t, mcldieö bie

Ohüftebumj unb bie 3}auer orijanifd)en 2eben§ bebingt, in bem

Crc]ani'5muÄ felbft fid) a(§ aCnirme betbaticjt, fo muffen and)

bie einer '^^artei ju Oirunbe liegcnbcn '^\)tm fid) erft in 2eiben=

fd)aften unb inirurtbeile öerinanbeln, el)e fie al§ g-aftoren jur

^ilbunij unb (Srbaltung einer "^Hirtei ^u öermenben finb. äöenn

nmn bie @efd)id)te einer ^^>artei rüdmärts big ju il)ren 5(nfängen

licrfofgt, fo ftöfjt man faft immer auf gerieben grof^er 5(uf=

regung, in benen eine ruf)ige (Erörterung beftimmter 5.1Zaf5regeIn

unb '-l^rinjipien faum möglid) mar, Saranä nun, bafj 'Inirteien

ibrcn eigentlid)en .^alt in etma§ ?(nberem (}aben, at§ in tlaren

(intfd)(iefnnigen jur ^örberung beftimmter 3^uede, ergiebt fid),

baf5 fid) ju t)erfd)iebenen "^nkn innerf)alb berfelben '^nirtei bie

iierfd)iebenften ?(nfd}auungen unb 23eftrebungen geltenb mad)en

tonnen. Unb ee folgt baraua ferner, ma§ übrigens unfere (5r=

fabrung jur ©enüge gelef}rt ()at, bafj biefe 'Parteien nod) tauge

beftetien tonnen, nad)bem bie 3^üede it)rer urfprünglid)en

©rünbung (fomeit fie überbaupt je jur beuttic^en ßrfenntni^

getommcn raaren) faft gan^ am bem C^iefic^t^treiS if)rer augcn=

blidlii^en ÜJJitglieber öerfd)iüunben finb, baf^ fie ein auRerorbent^

tief) äit^e? l'eben ^aben, unb bafj fie nicbt feiten fid) fetbft ba

nod) erl)alten, mo if)re äBirtfamteit mit ber (Einfid)t unb bem

iißillen einer überuiiegenben ^llJel)Viab( i()rer l^Jitglicber im fd)reicnb=

ften iföiberfprud) fte()t.

(§§ ift einleud)tenb, ha}] in ben 3;batfad)en, auf bie id)

©tallo, Sieben, 3(bl)QiibIiinflen unb Sriefe.
'^'^
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f)ter fiirj ^ingetüiefen f)a6e, einer ber größten llebelftänbe unfereS

^Qrtci(e6cn§ liegt. 3^er ä'Birrraarr in ben Parteien, ber baran§

ent[tef)t, baB [ie enttreber fef)r üagen ^enßen^en ober unflaren

2(nid)auungen i^ren Urfprung öerbanfen, unb ha]i ber Scfiein

ber Hebereinftimmnng in ben 33c[tre6ungcn i[)rer DD^itglieber baf)er

nic^t feiten ein trügerijc^er i[t, ober and) barau§, hafi fie bie

3iuecfe i^rer urfprünglidjen 33ilbung hinter iiä) i)abm, bennod)

aber, mo e§ fid) um ganj anbere fragen unb bnrd)au§ neue

Probleme fianbett, Df)ne burd)greifenben 2Bed)ieI il)rer 9liitglieb=

fd)aft fort6e[tet)cn, rairb unfefjlbar oon ielbftfiid)tigen 9tänte=

fd)mieben benufet, um ba^ e^rlidie unb tl^alfräftige 3uicimmen=

roirfen berjenigen, bie in Sejug auf bie fragen ber ©egentüart

eine« £inne§ finb, ^n nert]inbern ober p öereitcin. Unb bie

^Befeitigung biefe^ Uebe([tanbe§, meiere nur baburd) bemerffteüigt

werben fann, baß man jeben Stinnngcber fo nic( lüie möglid)

auf ben iöoben feiner n3irtlid)en Ucberjeugung fteüt, unb für

bie ö)eltenbmad)ung biefer lleberjeugungen bie geeigneten Crgane

fd)afft, ift eine ber fi^mierigften 5üifga6en be§ praftifi^en in=

telligenten unb efir(id]en ^olitifcrÄ.

3i3ie ^f)nen befannt, loar e§ oor oier Saferen meine 5(n=

fidjt, ha}i bie repubtifanifi^e foroo^I wie bie bemofratifd^e Partei

fid) DoIIflänbig überlebt i)ahe, bap eine SSiebergeburt ber alten

5)}arteien ju ben Unmögtid)teiten gehöre, unb baB baS ^eit ber

Stepublit nur ju eriüarten fei Don ber Sntfte^ung einer neuen

Partei, bie ben Seift ber in ber (etUen '-periobe unfereg 2eben§

Don allen bentenben ?3ten.fd)en gemonnenen (?infid)ten, unb bie

®Iut ber Gntrüftung über bie in hm alten '^Hirteien l)err)d)en=

ben 93ZiBbrau(^e, meiere i\ä) bei ben befferen 9JiitgIiebern beiber

Parteien füljlbar mad)te, in fic^ Dertörpcre. Unb id) geftebe,

baB lä) biefe 5(nficbt nur mit großem SBiberftreben in äBiber=

erraägung gebogen, unb bem 33erfucb einer Üiegencration ber alten

Parteien nur mit groBem 53^iBtraucn meine 3iiftimmung ge=

geben fiabe. 233a§ mii^ ba-^u beftimmte, raar bie )iotf)menbig=

feit, auf jebe öiefaljr l)in, einen foldjen iserfud) 5U magcn, benn
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an bie ©rünbiing einer brüten "^^artei, bie in ben nü^ften

Csaf)ren nmditii; genug raäre, ber eben l^crrfdjcnben alten ""^^artei

aud) nur als rejpettabfe ^IJinoritcit 5U imponiien, mar im

"ülugenblicf nid)t niel)r ju benfen. 6§ roar um fo menigcr

baran 5U benfen, a(§ ein beträd)t(id)er 2:()eil ber fogenannten

unab()ängigen Ütepubiifaner nad) ber g^omination §aQe§' fofort,

Dl)ne bie Sreigniffe in ©t. SouiS abjumarten, mieber in feinen

atteu '^Hirteinerbanb ^urüdgeMjrt tüar. 2^a§ mar ber einfttmmige

5d)luH ber 53eratf)ungcn, bie ic^ mit alten g'^eunben unb (^e=

iioffen ju pflegen ©etegen^eit I)atte. S:a nun unter allen llm=

ftänben getjanbelt merben foKte, blieb nid)t^5 5(nbere§ übrig, al§

"ba^, wai im 2Befentlid)en Dor einigen llionaten öon ber in

5iem='?JDrf abgef)altenen i^onferenj in S^Jorfi^Iag gebrai^t mürbe.

i^Dn ber 2}orau5fe|ung an§ge{)enb, ha^ iebe ber beiben ^^arteicn

aus guten unb fd^tediten 93iitgüebern, au§ patriotifd}eu 33ürgern

uub beutefüdjtigen S^rabtjieljern beftel)c, unb bafj in beiben

^^arteien bie guten Elemente mit ben fd)(ec^ten im .Qampfe

liegen, befd)lDB man, bie (Srfteren in biefem .Qampfc ^u er=

inutf)igen unb, im g-aü ber llJöglidjfeit eine» ©iege§, fie 5U

cerftürfen. '^)lan tonnte bie alten Crganifationen nid)t äer=

ftören
; fo galt eS benn, fic^ i^rer ju bemöc^tigen unb mo mög=

lief) fie um^ugeftalten unb ju reinigen, ^n biefem Sinn unb

.^u biefem ^mcd erließ man einen 5lufruf an ^eröorragenbe,

al§ reformfreunblicb befannte 53Jitglieber beiber Parteien —
^emotraten fümoljl mie 'Ih^publifaner, — mcldje aud), menn

nidit in feljr grofjer, bod) immerl)in in crf)eblid)er ^Insalj! ent=

Weber perfönlid) erfaiienen uub au ben '-öerat^ungen ber .s^on=

feren^ fid) betfjeiligten, ober fd)riftlid) ju ber au§ biefen 53e=

ratl)ungen ^erDorgegangenen Vlbreffe if)re 3iiftiinmung gaben.

(^•§ ift nid)t nöt^ig, ben ä'Bortlaut biefcr 5lbreffe, ber in ber

let;ten 3eit ä" ^kkn unerquidlic^en 3^i§fuffionen 5lnla^ gegeben

bat, unb über beffen fdieinbar flaren Sinn bie 9.1ieinungcnin

munberbarer SBeife auSeinanber geben, I)ier miebersugeben : er

ift 5ur ©enüge betaunt. 5(llein id) erlaube mir, auf einige

2S*
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S^Qtfad^en aufmerffam ju mad)en, bie meines @ra(^ten§, be§uf§

richtiger Deutung berfelben, fdjarf in'§ 5(uge ju faffen finb,

beren 3iU't^i^iiiitni(}ang mit bem 5(ufriif ^ur ÄDn[cren3 fotDof}!

roie mit ben 33erl^anblungen berfelben jebod) bei einigen ber

Urheber ber 2(bre|ie gan^ in 23crgefienljeit gerattien ^u fein

i(^eint, Dbrao^I er burd) ben urfprünglid)en 9(ufrnf nid)t minber

al§ bnrd) bie ?(breffe felbft auf's Un^meifelfjaftefte beurhmbet

i[t. ^ie erfte iinb midjtigfte biefer S^atfadjeu i[t, ba^ ^ur ^t\t,

wo ber ^^(ufruf jur .Vtonferenj erlaffen unirbe, ba§ 2Berf ber

9tefürm in beibcn '^nirteien bereits begonnen unb bie Solide beS

ganzen 5>üIfeS ber ^Bereinigten Staaten auf ^\im D3fänncr —
in jeber '^nirtei (>inen unb nur ßinen — gebogen ^atte, bie

offentunbig als bie gabncnträger ber D^eform baftanben, S^on

biefen beiben ^Jfönnern, unb nur üon bicfen, mar cS an =

betannt, baß fie burd) it)r äßirfcn „nid)t nur baS 3"ti"tiuen

ef)rlid)er DJiänner, fonbern aud} bie 5-urd)t unb ben .S^aB ber

5;iebe Dcrbient t^atten." @S gab oönc :3iüeifel im öffentlid)en

is^ebcn nod) nicle anbere 9JJenfd)en, bie Don ben ©uten geliebt

unb Don ben 'Sd)led)ten geI)aBt mürben ; ober in ^''itifi'^t öer in

ber -ftonferenj tiert)anbe(ten S^iuge mar bieS nur Don ben jmei

DJ^ännern allem i^ol! betannt: Don bem Ütepublitaner

SSriflom unb bem S)emo!raten 3:ilben. 9hir im |)in=

blid auf biefe Sbatfadie ftatten bie befannten 5teu^erungen ber

93^itglieber ber ßonferenj unb bie äöorte itjrer ^tbrcffc Sinn

unb in'rftanb. 6S mar in unb ^mifdjen ben ^^t^e^^ '^'-'^ ^'^-'^^^

rufS unb ber 5(breffe ju fcfen, eS ging auS aUen mötircnb ber

SiUung ber .^^tonfcrenj gemadjten 3üibeutungen unDerfennbar

f)erDDr, baf? man barauf auS mar, an biefe tl^atfödilid^en, fd)on

in i^rem 23eginn mit ben gtönjenbften Erfolgen getrönten

9tefDrmDerfud)e an.^uhiüpfen, auf fie als 53emeife ber 9-1?ög(icb"

feit einer burd)greifeuben Umgeftaltung unferer öffent(id)en ^u-

ftänbe fiinjuroeifen, fie ju 58rennpunften ber Don ber Äonferen^

an^ubafjuenben po(itifd)en 2^ätigfeit ju mad)en, unb an baS

^Bolf ber ^bereinigten Staaten bie 5tufforberung ergeben ju
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Irtjjen, fid) in bcin beDorftel^enben SBaljIfanipf um ben (äinen

ober 'bm 5(nbcrcn ber bcibcii üor 5(llcr '^(ucjcn Ipdiracjenben

93ertreter mib g-örbcrer bcr 'Jicform ,^u fcfiaarcu unb unter ihrer

^•üfjruutj ba^ groRe 5Ii)erf ber 23efferunt3 unfercr öffentlidjen 3"=

ftänbe in ^üujriff ju nef)men. 2)ie ernften unb unirbtijen

^licinner, nu5 benen bie i^onferenj beftanb, maren nid)t ju=

innnnengetreten, um eine |iDlitifd)e 5tnbad)t5iibung ju Ijalten,

ben alten ^nirteien 5ur ^^tbmcd)§Iung einmal mieber in'§ Ö)e=

luifien ju reben, eine neue ^uirteiet^i! 5U formuliren u. ']. in.;

M^ wäre ief)r überflüffig geraefen, benn barin fonnte man eö

ben frommen ©enoffen beä Simon (Sameron unb ben tugenb=

f)a[ten 5iad)[afjren 2;tt)eeb'§ fic^erlic^ nidjt ^uOortf)un, mie

nienigften§ (äinige ber 93iitgliebcr ber Äonferenj, bie and)

bama(§ fc^on if^ren 9teinefe gud)a mit 5iu^en gelejen tjalten,

ved)t mobl mufUen. ßbenfo menig fjatten [ie e§ barauf abge=

fef)en, [id) gegenfeitig in bem äinar löblidjen, aber etroaa trivialen

S^orjat^, nur efjriidien unb intelligenten '}Jtenfd)enfinbern a(§

^u-äfibentid)aft5= unb iM5eprü[ibentid)aft§4^anbibaten iljre etimme

äu geben, 5U beftarfen. Sie maren oielmetjr ^ujammengefornmen,

um für bie öffentlid)e ^Jieinung, bie längft in öager unb barum

mirfungÄlofer 2Öci)e ju ben ÜJcformbeftrebungen ben ^'^intergrunb

bilDete, rairtfame Organe .^n fd)affen, fie jn fritftigen, fie auf

beftimmte 3iele ju lenten, unb bann fie al§ Baffe unb 2öe^r

ben lltiinnern, bie eben mit bcr fd)meren 5(rbeit ber üieform

be)d)dftigt unb natnrlid) ben %ifeinbungen aller @d)led)ten im

ganbe au§gefetit maren, 5nr i^erfügung ^u ftetlen. fromme

S^l'iünfdje l)atten lange genug in ber 2nft gefd)ttiebt; $l^er=

fprec^ungen ber feierlid)ften 5trt maren un^äljlige DJ^ale non

^^arteien unb l^anbibaten genmd)t raorben ; man befaf? bie

mertljöollften Sdjriftftüde in ^^-oun Hon Programmen unb 5ln=

nal}mefd)reiben
;

guter iöille unb reblid)e ^^Ibfidit boten fid) aller

Crten in ^-iiik; nid)t auf biefc mollte man fid) fortan öer=

laffen, fonbern auf fid)tbare unb fafjbare ^Igentien , bcren

2:ücf)tigfeit oon fd)on oorbanbenen Üiefultaten gemii^rleiftet
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tDurbe. %u% biefem ©runbe f)ieB e§ in nid)t enbeuben ^^(ena§=

men, man üertvaiie nid)t bem Sßort, fonbcrn bcr 2^at,

nid)t bcm SSillcn, and) bcm reblid}[tcn, jonbern bcr realen,

rairfenben .^raft. '^a^ mar ber flare ©inn ber Sä^e, bic

fid) fa[t äu Suljcnben in ber 5(bre[fe finben — ©ä^e, 5. 33.

Xük btefer: „Seber anierifani]d}e 33ürger, bem bie 3i'fiJnft ber

Stepubüf unb bie nationale (&lya am l^erjcn liegt, foüte e§ lit^

feierüd) cjclobcn, haj^ ba§ Sanb einen ^räfibenten l)abcn foil,

bcfjen 5tame fd)on je^t ba§ g^elbgefdjrei ber Ü^eform

i[t, beffen giifiigfeit unb DJhitö bereits urtunblid) [inb, unb

nid)t in ber örmartung fteljen."

SBenn über bie 2Bar}r§eit biejcr Seljauptungen nod) irgenb

ein S'^c'f'^^ obroaÜen fönnte, )o mürbe biefer 3iüeiie( gehoben

burd) bie meitere Stjatjadje, baß lange nor bem 3iM'<^i""^£n^^itt

ber -ßonferen^, ja fogar lange t>ov bem @rla[5 be§ 3tufrnf§ baju,

Ijeroorragenbe DJfitgiiebcr bcrfclbcn mieberbült erftärt fjatten, in

?lnbetrad)t ber öo[}It)eit unb ik'rlogcnfjcit ber '-l^arteiprogramme,

inSbefonbere be§ lefetcn ^^^rogrammä ber republifanifd)en Partei,

morin man mit ber größten 5eierlid)teit 3^inge, mie eine grünb=

lid)e Sieform be§ g^^^ii'^^fi"'!'^'-'^' gelobt fjatte, bie man f)interl)er,

nac^ erfolgtem Sieg, mit bem größten Setiagen bem ^oi)n

feiler 5]]arteitncd)te '^^reiS gab, folle biet^nuil bie alk iKegel:

„nid)t 'l'.lJänncr, fonbern '^nin^ipicn" mit einer fletnen inniante

umgefebrt unb fomit bcr Sali aufgcfteiit merbeu: „nidjt '^^rin=

3ipien=6rfiaruugcn, fonbern iUäuncr, bic ifjre Staaten für fid)

reben iaffcn tonnen." 3^a§ mürbe jum Ueberflufj aud) in ber

l?onferenjpreffe mit grofjer ßinbringlidjteit au§gcfüfjrt : fein nod)

fo lauterer, perfönüdjer 6t)arafter, feine nod) fo mertr^nolle

Seiftung auf anbern ©ebieten, al§ bencn ber merttf)ätigcn

Steform, feine nod) fo tiefe ßinfidit in bie !iJatur unfcrer

|)oIitifd)en ^Jiifjftänbe, fein nod) fo fcier{id)e§ 3>crfpred)eu, biefe

^DiiBftänbe ^u f)eben, fotle ala (^runb gelten, auf mcld)en f)in

nmu einem i^anbibaten feine Unterftütiung jumenben moüe. @S

fiel mäl)renb bcr iöerat^ungen ber .Slonfereuj unb nad) SBer=
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(e)iing iinb 5(una[jiite bor ^Ibrcffc cjctüin Ictnciu bcr ^JJitglieber

ein, er ijanUt im Sinne ber ''.'(bfcnc, tucnn er einen cjeinü()n=

(id^en '^^oIitifer anf @runb ber Unbe)d)Dlten()eit feineö "^Hiiiat^

iebenä nnb ber lunnberbaren, nadj feiner 'Dtoinination cjeinadjten

©ntbednng, er fcfjreibe einen üürtreftlid)en 8ti)l nnb fei ein

an§nef)nienb liebenÄmitrbiger unb anftänbitjer DlJenfd), nlö ^^^rä=

nbentid)aft§=i^anbibQten anf ben Sdjiib erf)öbe, i3(eid}t)iet, ob

biefer '^solitifer je in irtjenb einer 3j3eiie bnr(^ energi]d)e Üieform^

tfjätigfeit jn öftentlidier ^(nertennnncj gefonnnen fei ober nid)t.

3)aä ift aber nod) nid}t 5lüe5. 65 fjanbelte fid) bei ben

5}htg(iebern ber .^^onferen^ nidjt nnr barnni, fid) get3en bie

iöortbrüc^igfeit ber '^nirtei ober eine5 .vtanbibaten babnrd) fidier

ju fteüen, baf? man, mie g-auf't in feiner bcfannten ©i'egefe, nnr

bie %i)üt gelten ließ; eij fjanbelte fid) nid)t nnr barnm, fid)

für bie 5(rbeit ber üteform eine§ [tarfen SBiÜena nnb einer 5n=

Dcrtäffigen, erprobten .ftraft jn berfidjern, fonbern e§ fianbelte

fid) nod) mef)r barnm, in ben ^ßorbergrnnb be§ 5?ampfeS^ gegen

bie .Uorrnption einen DJiann jn [teüen, beffen DZame allein bem

^ott al» Stjmbol nnb ^Ba^r^eid^en biefe§ l?ampfey bienen nnb

Hon bem ernften (5ntfd)[nf5, mit ben öffent(id)en 93iiffet^äiern

f(^Dnnng§(ü§ in^ ©erid)t 5n gefjen, 3^1^!'"^ ablegen mnt^te. ($3

mar nid)t nur mid)tig, bie ®i)mpattjien ber gnten 33ürger ju

geroinnen, fonbern ebenfo roid)tig, ben i^aß ber @d)lec^ten tüaä)

ju rufen, bamit ber ©treit ein ent)d)eibenber merbe, über beffen

6f}aratter unb iu'beutung Seute wie Gameron , (iontting unb

DDforton fo menig roie bie ilJitglieber be§ 5?ero=^)Drter Sanal=

ring-:, ober bie (larl) unb ,<ivünforten im 3Seften, im 3'i^^it^t

fein tonnten. (Sa mar nid)t nur nötl)ig ;^u ftegen, fonbern im

9? amen ber 9t e form ju ftegen, unb jroar aua bem einfachen

©runbe, roeit bie moraIifd)en grüd)te eine§ berartigen @ieg§ biet

roerttjöofier finb, a(§ bie materieüen. 2ßenn ber ©ieg eine§ et)rlid)en

unö roo()(meinenben ^JJannes f}iutert)er mit 9{ed)t, ober mit einem

(Sd)ein oon i)ied)t, ber b(D[5en 2;t)ätigfeit ber ^arteimafd)ine 5U=

gefdirieben roerben tonnte, fo mar ba>5, fetbft bei bem reeflften
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©elüinn für bie @acf)e bei* S^eform, iinnierf)in nur ein fiafticr,

toeil für ba§ 23ett)ui5tjein ber ^^kffe bebeiituncjöfDJer Sietj.

3n ?Inbetracf)t biefer S^inge tt)teber£)oIe id): bie 33er;^anb=

lunöen unb ^Ibreffen ber 5IetD='"I) orter .ßonferenj f)atten nur bann

einen 8inn, lüenn bie auf ber ©teile, tDäl)renb ber 8i^ung ber

^onferenj felbft, öon 5(bam§ offen öollsogene Interpretation ber

Stbreffe bie rid)tige mar. DJ^an muf5tc, abgefe^en Don ber 5)iög=

Iid)!eit, bat? bie Dlomination auf f(f)(cd)tcr '•|Mattform erfolgte,

ober eine anbere unöortjergefetjene .SUinjunttur eintrat, 53riftDui

unterftü^en, ober Silben. JCnirben beibe nominirt, fo l)ing ber

^tu§f(^Iag natürlid) non |}erfDnlid)en Ü'riüiigungen ai\ bie un§,

tüie bie Sachen eben ftel)en, nid)t weiter intereffiren.

„^ibtx," fagt man, „menn biefe 3)eutung ber ^^Ibreffe bie

allein juläffige märe, fo follte ba§ hoä) au§ bem SBortlaut ber=

felben ausbrüdlid) erf}ellen. "^Jlan tjätk fic^ ba öiele Umfd)meife

unb unnü^e '}tebcn§arten erfparen fönnen." ®§ ift fef)r be^

äeic^nenb, baß man jetU in biefer 2Öeife auf bie ^lügemein^eit

in ber Raffung ber '^Ibreffe unb bie Sorgfalt, momit bie

9iennung jebes 'DiamenS üermicben mürbe, OJemid)t ju legen

Derfud)t, mä[}renb boc^ alle äßclt meiB, mof)cr bie (Sigentf)itm=

Iid)!eiten in ber g-orm ber 5(breffen flammen. 5II§ nümlid)

bie ,Qonferen5 äufammentrat, erl)D6 fid) unter ben 5J?afd)inen=

polititcrn ein fürd)terlid)e5 Ü)efd)rei, fie fei im Sntereffe e^r=

füd)tiger ^räftbentf(^aft§=t^anbibaten berufen morben; e§ rourbe

gebrof)t, man merbe fid) nid)t^ üorfd}reilien laffen, unb auf ben

^^arteitonüentionen nd)erlid) bie .Vlanbibaten nid)t nominiren,

meld)e üon ber .Qonferenj üorgefd)lagen mürben, u. bgl. me^r.

®aö blieb bei ben Sentern ber ©ef^ide ber .^onfereuä nid)t

D^ne 2}3irfung ; eS üeranla^te fie, fid) auf bie betannten 5Jf i)tf)i=

firungen unb Umfd)reibungen ber alten S^iplomatie ju berkgen.

@§ ift faum ni)tr)ig, ^sfmen ju fagen, mie 't>a% gemad)t mirb:

man fel)rt ber ^u be5eid)nenben "^^erfon ben ilUiden ju, müd)t

eine rafc^e öaubbemegung nad) l)inten, legt ben Zeigefinger auf

bie Sippen, fagt „'^>ft", unb, menn man überl)aupt oon ber
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'^^erl"ü^ iprirf)t, iprid)t mau im '^.Murali^ iinb nennt teinc ^tarnen.

^a§ mar nun rcd)t icf)ön, f)attc aber bcu Uebelftanb (ber barum

bDp|)e(t fd)limui mar, mei( bie .QDufereu^ lion iHu-uf)crcin bic

flippe ber 2äd^erliii)!cit ju umidjiffen fjattc, inbem ha^ @e=

id)(cd}t be§ 5(ri[topf)ane§ noc^ [n§ auf biefe ©tunbe bie jünger

bea Sofratey üertülgt), bafe e§ fDc3ar bei lel)r ern[ten 93Jen]d)en

einicge l^eiterfeit erret3te. 5hißerbem ßatte e§ bie meitere bi3fe

golge, ba^ einige uufdiulbige Seute, bie fid) auf bic Spradie

ber Diplomatie nid)t nerftanbeu, mie bie -öerreu ©djurj unb

Söefenbond, baburd) irre geleitet mürben unb nun in bem guten

{V)Iauben [inb, mau fjabe an 2?ri[tDm unb Silben mof]l gebad)t,

i^rer unter ber ^'^anb mobl and) @rmä^nuug get^an, aber nur

beifpielaroeife — man I}abe [ie gemifferma^en a(§ ^nirabigmen

benuW, um [id) in ber pDlitiid)en S^efliuation unb -Sonjugation

äu üben; anberc ^.liänner, mie (Sliart§ unb öerid)iebene l^Iit^

glieber ber ^onferen^ jelbft, bie natürlid) ata tüoljleräügene Seute

fid) nid)t felbft in 5Borfd)Iag bringen tonnten, mären ber .^onfercn^

eben fo genetjui gemefen.

2)ie biplomatifdie ^^iilfe mürbe übrigens, mie id) bereite

ermähnt i)üht, fd)ou mät)reub ber eiluiug ber .Shinferen5 5er=

riffen. 5?ad)bem bie 5tbreffe jur iH'rlefung unb ^Ibftinnuuug

gefonunen lüar, er()Db fid) S^tu 5tbam§ unb fafjte ben Sinn in

bie turnen äöorte jufammen: „'^üfo ^Briftom, unb menu ber

nid)t uominirt mirb, bann Silben." Wegen biefe uid)t min5U=

Derftebenbe Deutung mürbe nid)t nur nid)t proteftirt, fonberu fie

mürbe mit jubelnbem 33eifaü aufgenommen. Die ^?(nnat)me,

meld)e nmn jetU ju mad)cn fucbt, bie eigentlid)eu ^äupter unb

2ßortfüf)rer ber .^ouferenj feien mit biefer büubigen ^J?etapf)rafe

burd)auö uic^t einoerftanben gemefen, baben fie aber ftumm mit

ongetjört, unb, mä^rcnb ber @turm be§ 33eifall5 über bie 33er=

fammtung baf)iuraufd)te, gefentten .&auptc§ ftitle üieben= unb

,S^")intergebauten gepflogen, ift natürlid) burd)auö un^ulüffig, benn

roenu biefe 5(unat)me begrüuöet miire, mürbe bie ^onferenj

fofort ju einer argen .<iltomöbie t)erabfin!en. Cmi einer .Qonferenj
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fonferirt man eben, b. (). mau giebt feinen ©ebanfcn 5(u5brucf unb

feinen S3ebenfen Söorte, um mo mi)9lid) bie Gntfc^lieBungen jur

Sinftimmigfeit ^u bringen. Um ftiüen ©ebanfeu uac^5uf)augen^

mar bie eigene Stubirftube ber geeignetfte Crt; baju brand)te

mau beu lüeiteu 3.'ßeg in'§ ö"iftf) 5löeuue öotel nid)t ju mad}en.

dlod) mti]x: ein foIc^e§ flumme§ Ü^ebantenbegen märe nod) ctmaS

Diel 8d)Iimmere§ gemefen, al§ eine ^omöbie, benn bie betreffen=

ben öäupter ber ^onferenj, al§ alk l^suriften, taunten obne

3tüeifel fe^r mo^I hm längft au§ bem fanonifd^eu 9ied)t iu'§

3it)ifred^t übergegangenen Safe: „2Ber fd)meigt, ftimmt ju"

;

unb bie anmefenben ©emofraten fomo^t, mie bie Oiepublitaner^

meiere auf biefe ^U-üfumption (}iu if)re (5ntfd)üef5ungen unb if)re

fpätere übätigfeit grünbcteu, muj^ten (felbft roenn fie ba§ föiürf

batten, ber eigent^ümlicben 9JiaprcgeIung buri$ bie publi5i[tifc^en

Crgaue biefer .f)äupter ju entgefjen) bei ber pUiJjIidnm @nt=-

bedung, baf? man fid) feine eigeut(id)e 9}?einung§äuBerum3 auf

beffere (Gelegenheit borbefjaüen, and) auf ftiüe ©ebanfen ge=

ratf)en, bie uibeB nid)t feiten ju einer ge(egentlid)en, fefjr eruptiben

^^arfteüung fommen.

5ktiirlicb foü I)iermit nid)t gefagt merben, bafj bie 9M=
güeber ber .Qonferen^ für ben gaü, hay, roeber Sriftoro nod)

3:itbeu nominirt mürbe, uid)t nod) anbere Äanbibaten im 5(uge

l^atteu, ober fid) im ftrengen Sinuc bes 3Borte§ jur Uuterftütiung

beftimmter ^^erfonen Derpflid)teten. Ihih eä Derftef)t fid) Don

felbft, baB ba§ Urt^eil einjelner ober aüer lUitglieber ber

-^onferen^ nad) il)rer SSertagung ober üor ober nad) htn

5'iominatioueu in Gincinnati unb St. 2oui§ auf ©runb neuer

(Sntberfuugeu ober neuer (Sreigniffe fid) Doüftünbig umgeftaüen

fonnte. 5(((ein ba§ fann mit Üiecbt gefagt merben, baB bie 6r=

i)rterung ber ^-rage, ob man nberbaupt einen S^emofraten, ober

bie bemo!ratifd)e Partei, mit ber 5(ufga6e ber Üteform betrauen

fönne, für bie f)äupter unb 3öortfü()rer ber iionferenj 5U fpät

fommt. ^a§ mar eine %xao,^, bie nid)t nur in ber Aonferenj,
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ionbcni ciijciitlid) fdjDii iior (Sr(aB bc§ 5hifru[5 inv^w, evfebigt

mciben tmi|5te. Sie imtBtc unt) fonnte ciicbigt lueibeu, benit

ber 0'[)araftcr bcr bnnDfratiid)en X^aüci mar banial^ ebenjo

befannt, inic jclU. (^^aifcibc ^ilt üon bem befonberu i^anbibaten

2Ubcn, ber jd)on eine ©oiiDerneiiröfampagne hinter [id) Ijatte,

ßcgen ben alle ^(nfdiiilbiguiujen, tue(d)e mau ietU gecgen lijn er=

Ijebt, liingft erf)obcn morben tuaieit, iinb beffcn ^{mtsfübruncj

iotdolji tüie ba§ uad)inalitje t^)ebaf)rcn feiner 5(nfläijer, bie fid),

jitm großen 5()eil iDenigfteu§, a(§ Igenten unb öel[er§§ei[er ber

üon i^m nerfolgten ^iebeÄrotte ermieien, ben O'fjarafter unb bie

Diotiöe biefcr ^^(nid)ulbignngeu läng[t in bie jugeljörigc 33e=

(eud)tuug gcrürft batte.) i^öenn bie ^Introort auf biefe grage

öerneineub auffiel , menn man bie 5(bfid)t f)atte , ntit ben

gorberungen ber iKeforni fid) nur an bie repub(ifanifd)e ^-partei

unb i^re 5)Jitglieber ^u roenben
, fo mußte man 'i)a^ in bem

9(ufrur offen erfUiren. 'l^Jan bnrfte bann feine ^^emofraten

einlaben, c§ fei benn, bafi man fid) mieber, mie cor nier Scifji'en

bie 3>erberber ber Üieformfad)e in (5incinnati, auf eine 5(rt non

flö^erer 53auernfängerei (id) bebiene mid) abfid)tlic^ biefe§ berben,

in biefem S^^ii^i^iiifiili'^'^Ö n^'t 'J{ed)t bereite gebrand)ten 5üi5=

brud§) Derlegen mollte.

„?hin", werben Sie einmenben, „hai: mag '^Üleö fo fein;

öa§ gilt öieüeid)t für bie !icem='^orfer Äonferenj unb für ifjre

I1?itglieber; für mid) aber unb für alle diejenigen, meld)e mit

jener .'»^onferenj nic^t^ ju tt)un Ratten, bleibt bie ^rage nad)

mie oor, ob ber i^erfucb, bie Sad^e ber üteform in bie ,s>änbe

eiue§ alten 3)emofraten ju legen unb mit §ülfe ber bemofratifd)en

'^Hirteiorganifation ^n förbcrn, juläffig — ob e^ Dielmebr in

'^tnbetrad)t ber in (iincinnati unb St. Souiä aufgefteüten -^H-o-

gramme unb .Hanbibaten unb ber baburc^ eri^ffneten ?(uÄfid)ten,

nid)t geratbener fei , ein abermalige^ C^rperiment mit ber

republitanifd)en ^^artei an^uftellen." 3^aö ift freilid) eine ?frage,

bie fid) burd) ba5 iiorftel)enbe nur jum 3:l]eii erlebigt; mein
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heutiger Srief i[t inbcB idjon ]o meit ü6er bie i^m öon ber

Oefonomie einer täglichen S^iti^^S geflatteten ©renken f)mau»=

gett3ad)ien, 'iia)^ id) bie mettere Grörtening biefer g-rage auf

lueiucii näd)[ten IHief öerfd}ie6cn mui5. S- 93. @.

Gincinnoti, 20. «uguft 1876.

D.lieiu lieber (vrennb!

Söenn bie 5^oge, ob e§ inögücf) fei, bie je|ige bemofrati]d)e

Partei fo uniäugeftalteu unb ju reinigen, baf] [ie mit einiger

5lu§[ici)t auf Erfolg mit ber ^ütfgabe ber 9ieform betraut tüerben

!önne, ober ob e§ nid)t immer nod) beffer fei, bie l'ofung biefer

5lufgabe unter ben ^hifpijien ber republifanifdjeu ^nulei, felbft

unter if}rer augenblirflid)en 5-üf)rerfd)aft unb ^ontrole, ju iier=

fuc^en, in einigermafscn bcfriebigenber 2öeife ^ur ßrtebigung

bmmen foll, fo ift e» Dor aüen 3)ingen nötfjig, einen fiüd)tigen

93Ud auf bie @efd)id)te fDinoI)! mie auf bie 93eftanbtl)eite ber

beiben Parteien ^n werfen. Söenben mir un§ junädift jur

bemofratifd}en '^^artei, fo finbcn mir, baf^ ibre friif}ere 5öer=

gangenbeit iiä) in einem Diet Iid)tlio(Ieren ^ilbe barftellt, als

bie fpütere '^nu-iobe, non ber in meinem erften 93riefe bie ütebe

mar. Sine ber gröf^ten Sd)raierig!citen, mrmit bie bemofratifdje

^^artei in biefcm 5UtgenbIid jn tämpfen fiat, beftefjt barin, bafj

öiele unfercr ftimmfäf)igen Bürger biefe '^nirtei nur kennen au&

ber 3eit wo i(}r 5i>erf)alten mel)r ober weniger non ben Snter=

effen ber Sflaticrei beftimmt mar, — aii bie Partei, wdä)( ba§

©ftauenjagbgefet; fjanbfjabte , bie Sflaiierei 5U nationalifiren

fud)te unb miifjrenb be» 33ürger!rieget^ entmeber auf Seite ber

9tebeUen ftanb, ober mefjr ober weniger offen mit ben Siebeüen

fpmpat^ifirte. Unfere jungem ©timmgeber beuten bei bem

5'iamen „^emofrat" öorjug^raeife an Seute wie r^efferfon 2)aüi§

ober Somb», ober 9>aIIanbigf}am ober 93Dor()ee§, — an fübtidie
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effaüenbarDuc ober nörb(id)e 3;cic3gc[icf)tcr, 5lÜeiu cä cjab ein[t

eine golbene 3^^^ »^c^' bemofrati]d)en ^^nirtci, eine !^tit ber ^been,

in n)eld)er uid)t bie Sntei'ejfen ber @!(aüerei, fonbern bic ber

perfönlirfien unb allgemeinen g-reifieit ^ur 33ertretung fanien,

^iefe Sbeen n^aren g-o(gcrungen be§ einen großen (^rnnb=

gebanfen^ ber Selbft^errfdjaft be§ 3>oIfe§ unb ber 33eid)ränfnng

aller 9iegiernng§geiDaIt auf bcftimmte fonftitutioncllc 58efugni[fe.

2)ie (Sruublage biejer Csbceu gcuniun bie bemofraliid}e '^nirtei

burd) il)re erftcu unb f)eriun'rageub[ten 9}iitglieber , bie ai%

6rünber bcrjelfaen be5eid)nct ^u merben pflegen, burd) Sefferfon

unb feine (^enoffen. ^Tnil^renb einer langen Üieifje oon ^a^ren

unterzog fie fic^ mit {^rnfl unb ßifer ber 5(ufgabe, biefe :3been

im amerifanifd)en ©taatsleben ju Dermirflidjen, 3^re Sofung.

mar: ©d)ut^ ber @taatenred)te nor ben Uebergriffen ber 33unbe§=

ätegierung; 2d)ut3 beä ^nbiuibnum? uor unüfür(id)er 33eöor=

munbung öon Seiten irgeub einer 9iegieuung§gemalt, ©d)ut^

ber ©emerbe^ unb 3.Hn-!el)r5'freif)eit uor ungebü()r(td)en 5d)ranten,

bie man im ^ntercffe Don ^iJiünDpDten ju errid}teu fud)te, ''^tuf=

red)terf)altuug einfad)er unb natürlidier inbuflrieüer unb politifdier

33erf)ältniffe unb bet)arrlid}e 5lbroeifung iebe§ 35erfud)§, fie burd)

{ünftlid)e unb üermidelte Ginrid)tungen, bie bem fdilauen ©piel

politifd)er 9ted)enmcifter aly 33obcn bicuen tonnten, ju erfet^en,

Oppofition gegen aüe ißefteucrung 5U bem angeblidien S^vzd,

ber Sui^uftrie bc^ Vanbeä fünft(id)en ä>Drfd)ub ^u teiften, Oppo-

fition gegen '4>riiiilegien unb SDnberred)te, bie bon i^orporationen

unb Snbibibuen unter bem inirmanb einer inbiretten g-örberung

be» öffentlidien äBDt)l§ beanfpruc^t merben, Oppofition gegen alle

33erfd)(euberung be§ nationalen Sefit^e» ^ur (ärreic^ung ber

Sonberred)te cinäetuer Staaten ober fotiftiger 2anbe§tf)eite, ba^er

DppDfition gegen 5üi§gaben für fogenannte innere 35erbefferungen,

bie naturgemäf^ Don beuen beftritten merben fofiten, benen fie

5U ©Ute fommen — über()aupt 3u»-'üdfüf)rung ber Ütegiernng§=

funftiouen auf i§re .'r-)auptaufgaben, ben ^Bd-ini} ber ^-perfon unb

be§ 6igentf)um§ unb bie (Erfüllung berjenigen ^^flid)ten, bie bem
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ganzen )Qoik ai^ nationalem nnb [taatlic^em Snbibibnnm nn=

Uermeiblid) obliegen.

(S§ i[l f)ier ber Crt nid)t, anf bie Gin^elnfjeiten beä aü--

mäf)Iid)en 3>eriall5 ber S^emofratie ein^ugeften. 65 ijt ba^3

8d)itffa( aller I)iftorifd)en Sbeen, burd) if)re 33eniHnibiing im

2;ien[t materieller CMitcreffen getrübt 5U merben. ^ic)em Sdjidjal

entgingen and) bie (Srnnbiäl^e ber ameritanifi^en S)emo!ratie nic^t.

(&?> gab geraiffe ^ntereffen, bie in einem Sfjeile ber Union, ben

©iibftaaten, mefir ober meniger (ofalifirt roaren, nnb an jiueien

ber ^anptgrnnbfätie ber ^emotratie eine Stü^e fanben. 3)ie

@üb[taaten maren ^Iderbanftaaten : barnm maren i^re ^ntereffcn

bie be§ g-reif)anbel§
;

[ie f)atten ba§ Snflitnt ber SHaöerei,

roel(^ey mit ben allgemeinen ^sn|'titntionen be^ 2anbe§ nnb bem

lepublüanifc^en ©eiuiffen ber Station im ^^iberipruc^ ftanb, beffen

(Sriften^ bafjer Don ber (Sntmirflung be§ nationalen 2e6en§ fort=

lüä^renb bebrof)t mar: barum [tanb bie 'i}lufred)terf}altung ber

@taatenrcd)te bei il)ncn in crfter 9ieil)e. 5Ina biefen beiben

^rünben mnrbe ber Süben Dormiegenb bemolratifc^. |^ier be=

mafjrten [id) nnn ^mei ©efe^e, bie, tnie bie 6rfaf)rnng leljrt,

olle politifdien kämpfe in fonftitntioncllen nnb freien Staaten

be^errfd)en: erften«, ha)^ jeber jdjeinbare ober t}ergebUd)e

.^ampf um '^rinjipien immer in ber 21}at ein iltonflift materieller

Sntereffen ift, ber in bem in öffentlidien 9teben, Debatten,

--Parteiprogrammen n. f. m. jnr 2)ar[teÜnng fommenben Streit

fid) nur je^r iintlar fpiegelt, unb smeitenS, baf? in biefem

,<;^'onfIift irgenb ein müd)tige§ 3ntere[]e aümöfilid) alle anbern

in ben ^'^intergrunb brängt, ober [ic^ iljrer bcmäditigt unb ficf)

biefelben bienftbar mad)t, wobei e-j nid)t feiten Dortommt, bafj

bie prinsipicllen i^orauöfei^nngen, Don benen man ausgegangen

mar, fid) unoermerlt in i(}r gerabeS (Üegcntljeil uerfeljren. 2:abei

mirb übrigen^, fomeit ba§ möglid) ift, bie prinzipielle g-orm unb

ÖüHe gemafirt ; bie ©runbfätic erhalten fid) 5um ©d;ein in üer=

Serrter, burd) il)re ^Inmenbung gefülfd)ter g-orm al§ i^ormanbe

für 9Jia^regeln, bie mit bem mafjren @eifl unb '^nljalt biefer
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<Srunbiütje im övcüften ai3ibcri'prud) [tefjen. 60 tüärc leid)t,

baa 5lIIe§ an ber @efd)id)te bcr beniofratijdien ^pavtei feit 5(n^

fang ber öierjiger "^aljxi nad}^nmeifen ; bie cinfd){ägit3en 3:f)at=

fad)en fönncn jebod) an biefer Stelle nur D6erf(äd)(id) berüf}rt

merben. SÖenn man bie bemofratifd^en -^srogramme anfief)t, bie

mäl)renb ber bcm grof^en 33ürgerfrieg noranggel^enben jtnan^ig

^saf)re aufgcftetlt mürben, fo finbet man immer nod) bie hülfen

ber alten fogcnannten !3efferfDn'fd)en 'In'injipicn. '^(üein bei genauer

llnterfud^ung biefer 4'^ülfen ^eigt e§ fidi, bau in faft allen bie

©fUiDerei ftedt. @§ mirb ba 5. 33. bie uollftanbige Unabl)iingig=

feit ber !i>ereinigtcn Staaten öon auÄmärtigcn (i-inflüffen ge=

prebigt, bie 5lufred)terl)altung ber norbameri!anifd)en Suprematie

auf bem amerifanifd)en kontinent, bie , .manifest destiny",

unfere ,V)crrfd)aft über biefen ganzen -kontinent au§jubel)nen

nnb bie leWen Spuren mDnard)ifd)er ilolonialfjerrfdjaft barauf

3u t^ertilgen: havi ^Ille§ bebeutet, baf? bie Sflaüerei einer @e=

bict§ermeiterung nnb einer 91iad)tiiergröf5erung im .Q'ongrefj be=

barf, unb überfe^t fid) praftifd) in bie ^Inneyion bon 2era§,

worauf nmn brei ober bier neue Stlauenftaaten ju fdjaffen

<5ebacl)te, in ben mej:i!anifd)en ^rieg, ba§ Sd)ielen nad) 6uba

u.
f.

m. Warn beftef}t barauf, '^ia^ ^^rinjip ber ©elbftregicrung

mit allen feinen folgen muffe in ben Sterritorien jnr ©eltung

gcbrad)t merben ; bie praftifd)e D^u^anroenbung biefer mit grofjem

'-^>atf)o§ norgetragenen 2ef)re ift, baf? eine §anbüoll ^Ibenteurer,

bie eigen§ ju biefem 3'^^'^ auSgefanbt morben finb, fid) ber

Territorien bemüd)tigen unb ben Gobei* ber ©ftaüerei jum un=

lpiberruflid)en ©runbgefet^ ber 5ufünftigen neuen Staaten mad)en

tonnen. ^Jkn jiefjt bie alten, ben „initern ber ^emotratie"

5ugefct)riebenen ®efd)lüffe ber ©efeHgebungen bon ä>irginien unb

l^entudi) micbev anä 2;age5lid)t als 5öeleg für bie fogeiuinnte

%itonomie ber Staaten, unb grünbel barauf ba^ iKcdit ber

lüillfürlid)en Sejeffion.

Sßotjin ba§ 5UIe§ gefüt)rt l)at, ift i^tjmn unb \Hnbern

in ju frifc^cr Erinnerung, al5 ^aii e§ ^ier ber näfjeren
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5üi5einanbcr)efeun(3 bebürfte. SBas iin§ in biei'em Sin'mnnienfiang

bejonberi interejnrt, i[l bcr 3iM"ti^'^b, in meieren bic ncrbUd)e

Xemofratie burd) bie ^Rebellion ber «Sübftaaten öerfe^t tüurbe.

^a^relant3 uor bem ?Iu§brud) ber Ü^cbeüion unir ber Bäjtvtx-

puntt ber bemofratiidjen ^^artei im Süben cjeiegen; üon bort

au§ ijattt man bie 2Baf}lprogramnie bittirt unb ber '^^artei=

t^ätigfeit i()re Dtic^tungen Dorgejd)rieben. äöcr im ^Zorben inncr=

i)aih ber '^^arlei jur 33ebeutung gediugen, al§ '^^räfibentfdjafts^

Aanbibat ober al§ ^Ifpirnnt auf irgenb ein naiuljafteö 'ilmt

«Stellung geroinnen rooüte, mu^te fid) hm gorberungen be^

©üben» anbequemen, §oIge baöon rour, bap faft alle fo-

genanntcn Rubrer ber 2^emofratie im ^^iorben mit ber '^nt in

öiel jd)Iimmerem Sinn, als bic Sieger auf ben ^-Plantagen,

Sfloüen ber füö(id)en ^olititer rourben, bie ibnen auperbem,

roegen ber gröfjeren i^nen ju (Sebote ftefjenben 5JhiBc, in ber

pDiitifd)en 5]]rari§ roeit überlegen roaren, unb it}nen ba^er über

alle ©ebü^r imponirten. 2;a§ ißerouBtfein ber Sci^mac^, roeld)e§

ba§ fragen eineö folc^en SflaoenjodiÄ t)ätte mit fid) bringen

foHen, rourbe befonberg baburc^ abgeid)roäd)t, bafj bie gegnerifcbe

Partei, roe(d)e barauf au§ mar, ber beniüfratifdjen '^^axtü i^re

Suprematie im Süben ftrcitig ^u mad)en, bie S)emo!raten nic^t

fe(ten in if)ren oiiQfftt^nbniffen an bie ^ntereften ber SKaberei

^u überbieten fucbtc, fo ha'^ bie klaffe ber 2ciggefid)ter aud)

unter ben 2öf)ig§ ä^fj^reid) oertreten loar, unö iomit bie bffent=

Iid}e ÜJieinung, bie allein f)ier ptte als ^ontrole bienen tonnen,

grünblid) bemoralifirt rourbe. .^ierauS entftanb nun eine roeitere

^olgc : ber im DJorben überf)aupt fd)ou oorberrjdjenbe .'öang ber

:5ntelligcn5), fid) üon bem fd)mu^igen ©ebiet ber '-t>oliti! fern

äu f)alten, ftcigertc fid). äßübrenb baber im Süben bie '^^olitit

über bie befteu geiftigen ^iräfte üerfügte, fiel fie im Üforben faft

gan^ in bie ^änbe ro^er, ungebilbeter, beutefüd)tiger Sra^t^ie^er.

So fam e§ benn, baß nad) bem momentanen 5tu§fd)eiben ber

Sübläuber au§ bcr Union unb folglid) aud) aus ber bemo-

tratifd)cn '-]}artei biefe topflos unb d)arafterlos baftanb.
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5(iujo[tcf)ts öiefcr 3:f)atiad)en ift ber Uufiuj, bcr in bcn (e^ten

!3a()räe^nten im Diainen bcr bemü!ratifd)en Partei getrieben

raorben ift, nidits weniger, al§ nncrflärlid).

Um bie l^Jitte ber fün[äic3er ^sai)xt finc3 ber Stürben an,

fid) ^n ermannen, l^k 2i>f)it3partei f)atte in ben leUten äöa[)[=

tiimpfen eine jo nernic^tenbe ^cieberlage erlitten, baj5 and) ifjre

treueften ^(nfjiinger an i^rer ferneren Sebengfäfjicjfeit nerjmeifelten.

'Jiad) bem rafd)en '^tnftaudjen nnb eben fü rafdien inn-fdjminben

einiger gungn§formen (mie ber finomnotfjingpartei), bie im

"^^irteilcben ber (?ntftef)nng bleibenber nnb mürbiger ^LH'men

iioran55ngel}en pflegen, gelangte aümäfjlid) bie repnblifanifd)e

"^axk'i jnr (^eftaltnng. Sa bie bemofratifdje Partei i^r ©d}ein=

leben immer nod) foitfüfjrte, felbft nad) balb erfolgtem 5üi§brndb

beä AhiegeS, mar e^ natürlich, tai^ bie neue ^^HU'tei norraiegenb

auy früljeren 5JUtgliebern ber äß^igpartei beftanb, bie eben fo

natürlicb i^re alten nationalötonomifcben nnb fonftigen J8or=

urt()eile mit fid) bradjten, obmof)! in ber erften S'^xt öor ber

einen grof^en ''^lufgabe, ben llebergriffen ber Stlaoerei entgegen

^u treten unb bie Union mit ber g-rei^eit ju retten, aüeS

5{nbere in ben .v^intergrunb trat. Um biefer einen großen

^)(nfgabe miüen fd)ieb bann and) ein beträcbtlidjer Sfjeit ber

befferen Elemente ber bemotratifdjen ^-Partei aui bem alten

'^arteiberbanb au§ unb fd)Ioß fid) ber republifanifd)en ^^irtei

an. 5^iefer 5?eitritt ber Scmotratcn erfolgte, mie fid) non felbft

oerfte^t, unter ber ftillfd)mcigenben iHU-au§fel3nng , bafj bie

3:t)ätigteit ber neuen ']]artei fid) nur auf biefe eine 'Jlufgabe

be5iel)en foUte, mic bie alten ä}f)igö rcd)t gut n)uf3ten. 5)ie

begeifterten Oirünber ber republitanifd)en ^-l^artei backten ftd)erlid)

banmlö nic^t baran, unter neuer 'iyixma tüieber ©d)uti3blluerei

5U treiben, unb überfjüupt alleS 2)a§ ju t^nn, roorüber ba§

i^olt foeben in langen im Siege ber S^emofratie cnbenben

-kämpfen ben ©tab gebrod)eu batte.

Sie l)iftürifd)e ''^tufgabe ber republifanifd)en ^nutei mürbe,

menn and) mit fc^roeren Cpfern, glanjenb gelöft; bie Union

©tallo, Sieben, Slbtianblungcn unb 33iiefc. -4
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lourbe erhalten unb bic Sf(aöerci nernic^tet. S?eiber aber tüaren

bie äur erto[gieid)en 5'ii^)i^ii"9 ^e^ Äampfeä gegen bie füblit^en

ütebelien iinerlä^(i(f)en 93?a^regeln befonber§ geeignet, bie böjen

Meinte, bie oon ben alten SB^ig^ mit in bie neue Partei Der^

fi^Ieppt Würben waren, unter 53ei^üife ie(&[tfücf)tigcr (Spefulanten

jur iDud)crnben (Entfaltung ju bringen. I^er 2üben muBte mit

SBaffengeinalt bcjwungen unb eine 3fitfang. fei^[t nad) bem

©iege unjerer Söaffen, unter bem 3iüange bcr iliilitärt)crr)d)ait

gef)alten werben, um ber in ^'^Ige ber 3ctltörung füblid)er

^nftitutionen unb bcr t^eitmeifen llmfe^rung ber alten fojialen

3>erf}äÜniffe entftc^enben 5(nard)ie ju [teuern, unb babei ber

jeäei[iDni[tiid)en Staat§red)t5(e^re für immer ben @arau§ ju

machen; bie .Söeerfüf)rer ber nationalen 51!iiitärmac6t fannten

natürlich nur [trategifdje Ütüdfidjten unb (iefjen fid) inmitten be^

.^ampf§ öon fonftitutionetlcn 33ebenfen nit^t beirren. 2iMe

immer, fd)iDiegen unter ben 2öaffen nid)t nur bie (Befe^e,

fonbern aud) bie SBerfaffung. u^a§ blieb nic^t o^ne (SinfluB

and) auf bie nad) bem Ärieg gefjanb^abte po(itifd)e ^rari§,

unb Diele ber §äuptcr ber repub[ifanifd)cn ^^artei gen)öf)nten

fid) baran, bie ©d)ranfen ber nationaten SJegierungÄgewalt gan5

auper %ä)t ju laffen. (5§ mußten jur 33eftrcitung ber .<iirieg§^

foften bebe Steuern erhoben tuerben ; ba§ lüar bie günftigfte

(Selegen^eit, bie alten fd)ut5äüÜnerijd)en 2()eDrien ber Söfjig^

luieber auf bie 2;age§orbnung ju fe|en, unb im tsntereffe großer

^Jionopole 3öüe ju ergeben, ju benen bie 33efd}affung nationaler

5ReDcnuen al§ bloßer 23orit)anb biente. @§ mußten 5ur 23e^

förberung ber Gruppen ö^erwege gefdiaffen werben; außerbem

gab man fid) ^ur 3'^it ^^i-" gi-'ößten .ßrieg§gefaf)r ber ^Befürchtung

I)in, bie an ben fernen ©renjen be§ 2anbe§, an ber ^^üfte be§

ftillen 93?eerc§, liegenben Staaten, bereu merfanti(e unb inbuftrieüe

Sntereffen mit benen ber öftlid)en Staaten nur in fe^r lofem

3ufamment)ange ftanben, unb beren 2.^ertef)r mit bem Cften

überhaupt ein ungemein fd)Wieriger unb langwieriger war,

tonnten ebcnfaü^ üon fejeffioniftifc^en 2rcnnung§ge{üften ^eim=
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1

gefiid)t mcrbcn, iinb man i&iloy-, baraii^, c^ fei 511 tf)vev @r=

Haltung für bic Union nötfjii], fie mit eiferncn Strängen nn

bie öftlidien Staaten jn feffetn: ]o tnurben bcnn faft gan^ anf

Soften ber 93nnbeei'egicnnig enorme Sc^ienenmege getnnit, nnb

Äorporationen gcbilbet, an tue(d)e man nid)t mir unge^enrc

Snmmen ®e(be§, jonbern nod) nngefjenrere Streden l^anbe« at§

2d)cntnngen, Subfibien unb Sntmentionen Der|($(enberte. ^n

foldier ii}ciie [tanb balb nad] ber iH\mbtgnng be>5 .'(Krieges ba§

a(te natiDnalnifonomijdic nnb politii'd)e llnfrant, mcldje^ in ben

frül)ereu .Stampfen ^mijdjen ben iötngS nnb ^emotraten mit ber

SSnrjet anSgerottet ^n fein fd)ien, mieber in noüfter 53Iiitf)e.

55ie ©tenern nnb 3öltc, bie nnter Dem 2>orn3anb einer görbernng

ber nationalen ^nbnftrie erI)oben mniben, aber natürlid) nnr

menigcn Dlhmopoliftcn ^n @nte tarnen, maren menigftenö boppelt

jo groB, ai^ bie -Hcocnnen, bie ber 53nnbeÄregiernng baran^

ertünd)i"en. 5(bgcief)cn non ben [abe(f]aften Summen, bie man

anf ben 23an ber (iifcnbadnen nad) bem ftiilen 9Jfeer bermanbte,

mürben ferner für fogenanntc innere 33cr6eiferungen, mit benen

bie 5^unbe§regicrnng bon 9ied)t5megen nid)t§ ju t^un ^atte,

riefige Beträge berauggabt*). 3^a§ Sd)Iimmfte an ber ganzen

Sad)e aber mar, bafj mit biefer grenjenlofen red)t§= nnb ton=

ftitution^^iuibrigen 3>erfd)lenberung be§ öffentlidjen Öigeiüfjum^,

um meld)c§ man ha^ of)nef)in in (yolge öer ßriegSnotf) fc^on

*) 2)er eigentUct)e Idjamloje Unfug mit ben „timeren 5>erbenenmgeu"

begann erft im ^ai)xc 1866, ju einer 3eit olfo, lüo bie repitbltfaniid}e

^4Jartei nocf) int üollen, ungett)eilten ffieii^ aller SiegierungsjUieige luar.

Ißon bü üb füllte fic^ baö Statutenbuc^ mit 93eiüilfigungen für „bie

9leparatur, 6rl)üttung unb ^öoüenbung öffentUd}er 2Berfe an Fvlüffen

unb V'äfen, unb für anbere Sluecte." Sie „anberen 3'üfcfc" tie=

ftanben in 2Birtlid)teit in ber 23ereid)erung räuticrifd)er Spefutanten.

Ajier finb bie 3i^')If"; es mürben für „innere SBevbefierungen" uenuanbi:

^m ^isfalja^r 1866—67 SoÜ. 3,698,048

1867—68 4,702,782

„ „ 1867—68 (ücrloiüigt in

ber „3}eficiencl) 23iU") 1,500,000

24*
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öerarmte fSoit förm(id) beraubte, ber .Korruption %f)ixx unb

2öor geöffnet n3urt)en. (?§ i[t jetjt aüer Sßelt bcfannt, baf^ in

fa[t aücn trauen, tüo ^itaRrcgeln ju ©unften priüilecjirter Ä'or=

porationen ober .totcrien jum @ejetj erf}oben mürben, eine

grolle ^^(njafjl c^Sonijreßmittjlieber bireft ober inbireft in biefcn

.Q'orporationcn unb ,,rings'" betl)eiligt luarcn, fo bajj ein be=

träd)t{id)er 3;(}ei( be§ geraubten ®elbe§ in if^re 2af(f)en flo^.

3n ben Sauren 1868-70 2,000,000

3m (^iefaljafir 1870—71 3,945,900

1871-72 4,407,500

1872—73 5,588,000

1873—74 6,102,900

1874-75 5,218,000

1875-76 6,643,517'-

®ag ma(f)t für 9 3a{)re einen Setrag non 43,806,647 Sottarö! Unb

toelc^er Sirt inaren bie groBen nationalen Sßafiermege unb §äfen, jdo=

für biefe ©ummen nerinenbet lourben ! S)a ioaren 5000 ©ollar für

Otter 6'reef, ^ßermont; 5000 ®otIar für ®f)octatDl)at(^ie 9Hoer, Jloriba;

10,000 Soflar für lüunton ^imv, 3)lQliacf)uietts ; 25,000 Soüar für

Sodfieco atitier, Jleln §ampif)ire; 8000 SoUar für ©ebatüaing OiiPer,

DJlidjigan; 25,000 SoKar für aßarrior 3tiiier, Sllakma; 5000 S)oIIar

für 9ianfeinonb Dtiöer, 93irginia u.
f.

m. SGßenn ber ßefer je Dörfer,

el^e er in bem betreffenben (Sefe| bte betreffenben SSelnilligungen fal^,

öon biefen großen nationalen §äfen unb SJerfetireluegen gef)ört ^atte,

fo ift er in ber (5cogra;il)ie beffer beinonbcrt, alö icf). Saß «udi ein

!Sl)eiI ber 3)emo!raten im legten ^ongrcB gn biefen 9täubereien bie ^^anb

geboten bot, ift au§ ben 3^iftünben, bie in neuerer Seit in ber bemo=

fratifii}en ^Partei ge^errfc^t :^aben, erftärlidb genug. — 3n SSejug auf

bie ©ubfibien an bie paäiftfrf)cn Sifenbabnen möge nur gefagt incrben,

baß bie öon ben SJereintgten Staaten für fie nerauegabten 23onb5 altcin

üier unb fcdjjig UtiUionen ©olIarQ betragen, lüorauf mir bereits über

breinnbjmanäig ^JUltionen 3i"fen be3al)It f)abcn, bie, tvie betannt, nacf)

einer üor ni(f)t langer ,3eit erfolgten ©ntfcbeibung beä oberften JBunbe§=

gericf}t5, erft am SSerfaütag ber Sonb§, alfo nac^ breifeig 3abren, 3urüdE=

verlangt merben tonnen. 3",Vfifcf)en jablen ^nir an 3ii'fen jäl)rlicb faft

üier 5Diinionen SoKarö meitcr, tnoüon nur eine febr fleine Summe in

ijorm Don Iransportfoften im S)ienft ber 9tcgierung abuerbient wirb.

S)obei ift natürlicb ber SGßert^ ber cnblofen an bie 6-ifenbabn t)er=

fc^enften ßänberftrerfen nii^t eingercrfjnct.
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^abci i[t C5 üiij^erft bejcidjnenb, ha]] in uicleu g-ällen aua

biefer 23et^eingiinc( ber ßongreBmitglieber gar fein ©ef^eimni^

gemacht tuiirbe. '•.Httieninfjaber großer Uuterncfimungcn auf bcm

föebiete ber @ijeninbu[tric ii. ]. tu. maren nid)t nur ^.flitgliebcr

bcy -^Dngre[fc§, fonbern 9Jittgliebcr, mcnn nid)t gar iUnjitier,

ber 5üi§]d)itlfe, nield)e bic 3DlItabeÜen ju (fünften ber 6e=

treffenben Korporationen ciulierid)tetcn. 6§ tarn fo tneit, ha^

bic '-prari? be§ ^iebftafjl^J ju einem ber oberften @runb|'äl^e ber

lanblQufigen poIitifd)en 9JJoral inurbe! 3)abci inar eö in gäüen,

wo man e§ nid)t wagte, offen bcm ©etüiffcn bcö ^^olt^ 2rot^

ju bieten, Ieid)t, bic§ rüuberifd)e treiben ber öffcntlid)en %n\-

merffamfeit ^n ent5icf}en. 2Büt)renb be§ itrieg§ maren 5([Ier

^(ugen o(}nel}in auf bic 93organge beö i?rieg§fd)aup(atje§ ge=

rid)tet, unb and) bie nerberblidjften 9}^a|u-cgeln Iief5en fid) unter

bem iun-uianb be§ '^^atriotiiMUUö burd)fet;en, um fo me^r, ba

bic bcmo!ratifd)e Oppofition im 2^*>efen fomofjt mie in ber

g-orm meiften§ fefjr unpatriotifd) mar. '^ladj bem Ä'rieg burfte

man, fo oft eine republifanifd)e D^Jaf^regel beanftanbet mürbe,

nur auf bie I)o()en i^erbienfte ber grof^cn, ruf}mreid)en, repu=

blitanifd)en '^nirtei, auf if)re erprobte Seforgnif? um bo§ 2öoI}I

bei- !Canbc§ u.
f. m. fjinjuroeifert, um jebe Äritit jum ©c^meigcn

5u bringen.

DJiemanb, ber bie 3;l)ätigfcit ber republifanifdien Partei,

befonbcrÄ mäf}renb ber letUcn ad)t '^urtjre, mit offenen 5(ugen

bcobad)tct [)at, tann über ibren jetiigen mabren 6f)arafter aud)

nur emen 5(ugenblid im 3^^^eife( fein. 3^ie ^ntereffen, meiere

biefe 2bätigteit bc{)errfd)en, finb nid}t bie ibealen ^ntereffen ber

grei^eit, ber ftaatlidien Drbnung im Süben, ber @Ieid)()eit

eitler, ofine Unterfd)ieb ber '^\n\)<^, Dor bem ©efetj; hai finb

nur 23(enben, bic föeifter einer üergangenen 3eit, bie fetU al§

^H)antDmc bienen, bintcr benen fid) bic mirf(td)en iv^ntereffen,

bcncn öie rcpublitanifdjc ^-]3artei pflic^tig unb börig cjcmorbcn

ift, Herbergen. Tiefe mirüi^en ^ntercffcn finb fcbr realer

^catur; eö finb bic matcrieüen ^ntereffcn grof^er 93fonopole unb
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mä^tiger 3?erbinbungeu jum 3wecf ber 5(u§6eutung ber ^ülf5=

queüen bc§ 2anbe§, ni(f)t be§ gefamten 5^oIfe§, jonbern eine§

Derf)äItniBmäf5ig tleineu, aber bennod) mäd}tigen i8rud)t[)eil§

beffelben. Hub bie öerrfdiaft biefer ^ntereffeu über bic repu=

blifantidie ^HU-tct ift eben \o iinbefdiränft, ja, wo inöglid), nod)

fc^rantenloier, al§ einft bie .perridjaft ber Csntereffen ber Sflacerci

über bie bemofratifc^e Partei. Ueber^aupt finb bic ^Iimlogieu

än3iid)en bem @eba()ren ber bemotratifdien ^^artei in ben Dier^iger

unb fünfziger ^a^ren einerfeita unb bem treiben ber repu=

lifanifdien Partei raö^renb ber legten je^n ^afjrc anbrerfeit^

auBerorbentIi(^ le^rreid). Sie erinnern fid) einer Stefle gegen

(f.nbc be§ breiunbbreii5igftcn (V)eiang§ bes Inferno in 2^ante§ gött=

iid)er .QDmöbie, ido ber 3^id}tcr einen ber 51>erbammten jagen läpt

:

„2ßenn bie Seele loiber

Sie 2reiie fef)It, inie icC;, lüirb tf)r genommen

Set Seit) Don einem Sämon, ber regiert

^f)n bann, b\5 jeine ätunbe ganj getommen."

3^a§ irar genau bas Sd)icfiQl ber bemofratifdien Partei,

al§ [ie lüiber bie 2:reue ifirer ©runöiätu' feblte unb fid) ber

Sflaoerei bienftbar niadite ; unb hü^ ift ebenfü jetU bo§ ©efc^icf

ber republüanifd)en '^^artei, nad)beni aud) ue „miber bie 2reue

gefehlt" unb fid) äum SBerf^eug ber ^ifonopoliftcn unb i3ffent=

Iid)en Ütäuber gemad)t hat ^k rcpublitanijd)e Partei, al^

©efamtfieit ifjrer 5}?üglitber, i)at feinen eigenen 2Siüen mef)r,

jo roenig, raie bie bemofratifdje ^sartei Dor ^raanjig ^a^ren.

Sf)r roabrer @eift ift Don ibr gcinidicn, unb ber 3^ämon ber

Se(bftfud)t regiert fie. Diatürlic^ Derfud)t biefer S^ämon feinen

tna^ren G^arafter ^u Derbergen, unb bie Stimme feiner 2sDr=

gängerin, ber urfprüng(id)cn Seele be§ ^arteiförper§, fo üiel

mie möglich nad)3uaf)men. 5(u(^ barin ift bie ^^Inalogic mit

ber 5)emotratie jur 3^it i^^^^ Srnieörigung öollftänbig. Csn

ben Parteiprogrammen ber -i^emofratie jener S'^'it voax Don ber

SflaDerei entroeber gar nicf)t, ober nur in fef^r Derblümter gorm

bie 9iebe; fie lafen fid) im 5l[Igemeinen , al§ ob bei ber
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5(bfaf[iuuj bcricldcn bcr alte ,oefft-H'l'pn fcH-^ft bic 5''-'i'ci" ö^f^f^^'t

f)ütte. @cnau fo ift C5 mit bciu jetzigen ''^^l•ot]l•allllu ber repu=

(ilitQiiiicEien '^HU'tci. 5^a bejaiiberu iin§ nod) immer bie (3-(öten=

töne, in beneit bie [y^'eifjcit unb @ki(^()eit ader ^Jtenfdjeu t)er=

tünbet tüirb, ha crid)recfen mir iuid) immer bor ben ^^Dfaunen=

[tö^en, bie bor atimn^iij Cmt^ren bie geinbe ber Union unb bie

oranger ber Sftaoen auf 3;Db unb Sebcn in bie Scfiranfen

riefen. Unb menn nebenbei luni ber tfjatjäd)Iid)en, auijen^

blidlic^en äöirffümfeit ber '^^artei bie Siebe ift, mie fcbüd)tern

fommt ha^ jum 23orfcbein, mie nnfdjulbicj fief)t ba§ au§!

^ie^men Sie einmal at» 5?eifpiel in bem letUen ju Gincinnati

fürmulirten ^protjramm ber republifanifd)en '^^artei ben ^^^affua,

ber fid) auf bie 2d)u{3äi3ünerei besiefjt:

„^ie äur 33eftreitung ber (aufenben '!j(u§c3abcn ber 9ie=

öierung unb ^ur ^Ibjablung ber öffentlid)en 3d)ulben nötf)igen

Ütebenuen muffen 5U großem Sbeii burd) Sinfu^rsöHe befdiafft

merben, bie fo eingeriditet merben foüten, ba^ baburd) bie

Sntereffen ber 51rbeit unb ba§ 'iä'Otji be§ ganzen 2anbe§ ge=

förbert merben."

^ann man fi(^ etmaö 9}iilbere§, SBofjImoUenbereg benfen?

2ßer tüirb fjinter biefer tüeid)en ^^f)rafe ben maf)ren, I)arten

Sinn fud)en, ber eben fein anberer ift, al§ ber, 'ba]^ t^ai fe^ige

republifanifdje 'ed)u^jD(I=Si}ftem, burd) me{d)e$ bem 3>ütf jäf)rlid)

mefjrere f)unbert ^l^iKionen ToIIari:- in g-orm einer enormen

33ert(}euerung ber nnentbefjrlidjften 2eben§bebürfniffe abgezapft

luerDen, mooon tein .'neuer in§ Scba^amt ber 5iation fUeßt,

fonbern jeber 2^o(lar fofort einen flillen 2öeg in bie 2afd)en ber

'ü^onopDÜften finbet, unüeränbert fortbeftef)en foü?

3^ie '^Jiettjoben, bereu fic^ bie je^igen ÜUtbetyfüljrer ber

'l^tafdiinenpolititer innerfjalb ber repubti!anifd)en 'Partei bebienen,

um gu if)ren S^tkn ^u gelangen, finb genau biefelben, meli^e

bor l^'Hifjven bie '^^rai•iö ber Stlauenfjalter innerl)alb ber bemD=

tratifd)en 'Inirtei bilbete. Xa§ cifrigfte unb beljarrlidifte Streben

biefer SttaDentjalter lief ftet§ barauf I)inaug, bie Ti^tuffion ber
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©flaoentrage baburd) 511 öer^üten, baB man nicf)ttge, entroeber

Iäng[t erlebigte obec fünft unbebeutenbe ©tfieinfragen in hm
^Borbergmnb brängte, über biefe ein großes @efd)rei erljob unb

an i^nen bie Debatte fict) abmüfjen liefs. <£o 5. 33. erbebten

noct) in ben fünfziger 3al)ren alle bemofratifdien iRebnerbüf)nen

öon ben ©eftifulationcn, womit bie 6cina()e ein fjalbc^ ^saf)r-

I;uvibert öortier erlaffenen „ö'i^emben= unb 5(ufru()rgefc^e" (beren

Snfialt, beiläufig gefugt, in bcr 9xege( meber bem Unebner no(^

feinen 3uf)örern betannt war) bcnunsirt würben, tsn äl)n(id)er

3Beife ift e§ bei ben J^nbuftrierittern Der republitanifÄen ^^^artei

barauf abgefef)en, bie 5(ufmer!fam!eit be§ Sottg immer wieber

auf bie ö'^'^S^n ber 23ergangenl)eit 5U lenten, ober, wo ein

Iebenbige§, brängenbe§ ^^roblem ber ©egenwart fid) nic^t mebr

gan5 abweifen (äfjt, it)m eine fold^e Seite abzugewinnen, bap

ber i^crfud) feiner Söfung bie ^ntereffen ber ^.^bnopotiften nict)t

berütjrt unb gefiifjrbet. Sßor etwa öier Satiren fing ha^ all=

gemeine 33erlangen nact) üteform an, fid) öernefjmbar ju mad)en;

eine Stn^af)! Seute traten ^ufammen unb fteüten ein ^^rogramm

auf, worin außer einer Üieform bea 3i^i^'^tfiift£^' '^f^ ^-^^^Ü^

Ijebung ber wiUtürIid)cn 23cüormunbung ber einzelnen Bürger

fowoljt wie ber Staaten u.
f.

w., aud) eine 3unidfüt}rung ber

3öne auf bie 9tel)cuueubafi§ nadjbrüdlid) nerlangt würbe, öerr

Senator Sd}ur5 fd}rieb bei ber Öeiegenljeit einen Srief, worin

er ben lelUern ^unft befonberö ^erüortiob. ^n wenigen SBoc^en

l^ielten berfelbe Senator Sc^ur^ unb ber Senator SrumbuII öon

SHinoiS Sieben üor einer ^um ^\md ber (Einleitung ber Üteform=

bewegung in 5iew='J)or! berufenen l^erfamm(ung. 2öer erfd}ien

nun in biefer 5>erfammlung neben hm 9icDenuen=9ieformern

Sd)ur5 unb Srumbuft? 3^er entfd)iebeufte 23efürworter ber

Satrapifirung be5 Süben§ fowof)! wie ber Sd)ut;5öÜnerei unb

überf)aupt be§ ganjen regiererifdien 53eöornuinbung§fi)ftem§ —
|)err ^orace ©reelei)! Unb a(§ furj barauf bie .Üonoention

ber republifanifd)en Üieformatoren in Gincinnati tagte, würbe

bie g-orberung ber 9teoenuen=9{eform, b. l). bie Ätriegyerflärung
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'Cjegcn "Die ^.l^Diuipoliftcn, aus bem 'lU-Dgvnmm bcr 5?ciüci]iuu]

einfad) (3e[tnd)en, iinb bie g^a^ne ber Ütcform unirbc bemfeldeu

@ree(ei) in bie ioanh tjebdicft! Seit jener !^nt ^ört man au§

ben Oteben, ^Briefen iinb llfanifeften ber relntblifanifdien 9^efDr=

niatoren feinen Saut mel)r, ber aud) nur im Gntfernteften an

ben Unfug uniere§ ^onfi^ftemy erinnern tonnte, mit 5lu§na^me

einiger „tteinen b'utidmlbicguiujen im naffen 3act'', bie tum

ben o6enermä()nteu 'KcDenueu^-liefDrmern balb nad) ber Diomi=

nation @reelei)'§ jur 33efc^önigung berfelbcn Dorgetragen mürben*),

llnb biefcg tiefe Sd)meigen foü offenbar fortbauern; man for^

mutirt jel^t furje '^^rogramme, mie „(Sf)rlid)e§ @etb unb ebriicbe

i^ermattung", in benen fid) ha^ ganje ^^robtem ber 9{eform

erfc^öpfen füll, ober ei^ mirb bie 93e§auptung aufgefteüt, uuiu

bürfe nid)t ju niel auf einmal beffern motten, man muffe nad)

einem betannten ftrategifdjen (BrunbfaU bie g-cinbc ber Ü^eform

cin5etn fditagen unb bat)er mufften bor 5lltem, et)e an ettra^

'^Inbere-? gebadjt mcrbeu tonne, bie jmei ^tufgaben ber ä's3ieber=

anfnabme ber 53aar5af)tung unb ber 3i'-''ifbicnft=iKefDrm crtebigt

merben — eine 33et)anptung, bie flarf an bie äÖeiMjeit be§ atten

2iü (Sutenfpiegel erinnert, ber betanutlid), um ben 'Ba^ „(äin§

nad) bem 9tnbern' ju ertäutern, et)c er einem f)afb 5U 3:obe

genuirtcrten l'afttbier bie 33iirbe abnaf;m, erft feine Cuetfcö=

uninben t)eiten unb feinen "Treiber 93?Dre§ kl)ren motite. Söä^renb

in fold)er äBeife im ^sntereffc ber 'DJionopote bie „fd)mere Äunft

bes 2d)meigen^" mit (Srfotg geübt mirb, marnt man mit großer

33erebt)amteit nor hm (^efafjren eine§ <Sieg§ ber 2)emotratie,

*) Sine rüf)inli(i)f 9liiönü[)me bitbet liier ber einfitfjtige, erfahrene

unb gciftoüUe Öniftau .Horner, ber mit flarem 5luge bie 3:rQi5liicite ber

Sc^u^,^oIIfrQfle auf materiellem loie auf moraIiirf)em öebiet ertennt unb

(lüie er in einer neutic^en DJtittljeitung an bie !ölätter ju erttären fi(^

üeranlaßt fanb) ben 'öefc^lüffen ber 9I.=''I). .ßonferenj mit bem au^--

brüclt(i(f)en ä5ort)ef)aIt beitrat, er werbe feineu ^^räfibenticf)aft'o=.nanbibaten

unterftütjen, ber nid)t •Sliartgclbmann unb Süefürmortcr einer 9tebuttion

ber 3ötte auf bie Sieucnnenbafie fei.
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Dor ben Uebergriffen ber lUtramontancn, nor beit i^erv|(^er=

gelüftcn bcr ©üblänber, Lior ben Sd)recfen einer abermaligen

Ütebellion, nnb fo weiter. 3^aB bie eigentücfien ortfjüboren

republifanifcben ^partetfür^rer, mie 9J?orton, S^erman n. f. tu.,

über bie SdnU^ioflfrage feine Silbe reben, fonbern nnr für

il)re tugenb^üfte @ntrü[tung über bie alten Sünben ber ^emD=

fratie 2öorte traben, bebarf tauin ber au5brücflid)en (Srn)ä§nung.

Sm 3]or[tef)enben l)abe id) bie G)efd)id)te ber beiben 'Parteien

in allgemeinen Umriffen ge^^eidinet, unb öon i^rer bi§f)erigen

2]^ätigtcit eine flüd)tige 8d)ilberung entworfen. (£§ bleibt mir

für beute nod) übrig, aud) auf bie refpettiDen 23eftanbt^eile

biefer '^^arteien einen 331id 5U luerfen, unb bann au^ bem &t-

fagten für bie 5tn§fid)ten ber Üteform mit S^üiit berfelben einige

@d)Iüffe äu jiefjen.

2;cr alte @ree(et) pflegte ber bemotratifd}en ^^artei ben

^Bormnrf ju mad)en, fie 5ä^Ie unter i^ren DJiitgüebern fämmt=

lid)e Stiebe, llförber, Spieler, Säufer, Stroldie unb fonftige

33affermann'fd)e ©eftalten be§ Sanbe». Unb S^m Üiobert

^ngerfotl, ber fid) neulid) auf ber 6incinnati=."^onDention al§

entf)ufiafti)d}er Cobrebner 53(aine'§ au^^eidincte, — a(§ i^^obrebner

be§ 9)knne§, ber, alä glänsenbea 3>DrbiIb fittlici^er Siein^eit o^ne

allen S^^if^^ ö«<i) i^oni iuitermörber bi§ 5um ©lanjftiefei ül»

93hifter p^t)fifc^er ßfeganj üorgefübrt roerben fann — ^at in

jüngfler ^dt biefen 2>onuurf mit einer fleinen 'iHiriante mieber^

^olt. ?üid) er bat fid) Deranlaßt gefe^en „ju tonftatiren, 'bai^

bie t)erbrecberifd)en, fdimut^igen unb laufigen 53cmDbner gemiffer

äBarb? in ^]cen)='J)Drt unb anl^mi großen Stäbten fid) Temofraten

nennen." Tie anftänbigen unb roo^Ierjogenen Seute, meldie

berartige isorroürfe für poIitifd)e ^trgumente balten, finb Dor

allen fingen auf eine fleine 3:batfad)e aufmertfam 3U mad)en,

— bttrauf nämlid) , baß fammtlid)e erir)üd)fcnen männ(id)en

©inmobner beS Sanbe§, bie ba§ einunbäiüanäigfte ^a^r über=

fd)ritten fjaben unb f)ier geboren finb ober ibre 53ürgerfd)eine

in ber Safdie tragen, wenn fic fid) nid)t eben im @taat»=

J
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cjefüncjnifje befinden, 5111- ^üiaübuntj bcy Stimm i-ed)tg befugt

finb, unb be§^alb genau lüie bie 03e(cf]rten unb fonftigcn f)ö()cren

.'^ulturprobufte, in irgcub ciuer ^nirtei unterzubringen [inb. ^^(uc^

bei bem 3>erfud) ber ()n-ünbuiu3 einer neuen ^nirtei i[t, beiläufig

gejagt, biefe Jbatfadie nidit au[:ier '•^ld)t ju laffen; bie (äntftef)ung

einer neuen ^nirtei bebeutet nid)t bie Sefeitigung ber ^.l^itgüeber

ber niten 'Parteien unb bie 2d)öpfung einer Crganifation au»

ganj jungfräulichem 9JZaterial, fonbern eiufad) eine neue @rup=

pirung be§ alten, fd)Dn Dorbanbenen ^JtaterialS, be§ guten rote

be§ jd)(ed)ten, mobei günftigen gaüa nur f)erau»fDmmen fann,

bat) bei ber 33ilbung ber neuen ^artei=@egeniät;e Ueber^eugungen

unb iDir!(id)c ^ntereffen eine größere ü^oUe fpielen, als @d)ein=

intereffen unb W^aim. 3Öer biefer 2:I)atfad)e nid)t uneingeben!

ift, unb beunod] bie 5tnniefcnl)eit geraiffer Elemente in einer

beftimmten ^^artei jum @egenftanb ber l^njurie mad)t, ()at e§

auf OnuÄ iion ^raei fingen abgefcf)en: entmeber barauf, einem

Sfjeile unfcrer 33ürger auf ©runb if)rer geiftigen ober fittlici^en

58iIbung§[Dfigteit ba§ Stimmredit ju cntjiefien, ober barauf, bie

megen ibrer '5Irmutf) ober au§ anberen (Brünben auf ben

niebrigften Stufen ber 33ilbung ftefjenben Stimmgeber uon ber

^^artei, meiere öorgibt, ber öort ber 9tepubti! unb if)re§ öeilS

5U fein, öon öorn herein abäuftoßen, unb fo fie ju jmingen,

ftcf) ben geinben ber 3Ba{)rf)eit unb bea 9ted)tö anjufdjlie^en.

5)a§ (Srftere, ber 9>erfud) einer ßntred^tung eine» Steile unferer

ie|igen Stimmgeber, mürbe un§ auf ein ^elb ber 2)i5fuffiDn

führen, morauf un§ bie betreffenben .'perren fi^meriid) folgen

bürften, unb meldje^ ofjnebin burebau? unfrud)tbar ift, inbem

eine füld)e Onitred)tung, mie allgemein 3ugcftanben mirb, einfach

ju ben llnmöglidjteiten gcljört. 3^a§ 3^öeite bagegen mürbe bie

nal)eliegenbe ^olge l)aben, bie öermal}rlDften ^JJitglieber ber @e=

feUfd)aft ben l^eilfamen ßinflüffen beö 33erfel)rÄ unb ber ^^^nirtei^

genDffcnfd)aft mit ben befferen (Elementen be§ 5>olts öollftänbig

]ü entfremben, ibnen alle Guellen ber fittlidien unb geiftigen

23ilbung ,^u üerftopfen unb fie ju blinben, unüerantroortIid)en
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SBerf^eugen ^erer 511 madien, in bcucn bie 2c[)(e(f)tig!eit mit

ber Snteüigenj fid) paart; es mürbe auf fünftlid)e äöeife ber

natürfid)en (änt[tcf)ung üon i^rutftätten bes Sa[ter§ iinb ber

üiotieit ^orfd)ii6 geleiftet iinb ein '-l^ro^eB fjerbeitjefütirt werben,

in bem ba§ 3^erbred)en [id) immer mteber aii§ lief) felbjl (lerau?

erzeugen muffte — eine mat^re THn-tf)enDgencn§ be* 33er6red)en§:

ea mürbe ju bem fd)(immften unb gefü()rnd)ften aller ^^artei:

gegenjüUe füf)ren, in bem bie (viiifid)t unb bie 53brat auf ber

einen Seite j'tänbcn, unb bie Unmii'jentjeit unb ha^ Safter auf

ber anberen, Dl)ne ba|5 gWifc^en biefen beiben Seiten eine 33rürfe

fieftänbe, roobei nodi bie {yolge unau§b(eib(idi märe, baß bie

erfterc ber leKteren im boffnungsioien .»Kampfe unterliegen müfjte.

<5§ ift baf)er munbcrdar, ha]] aud) in unjeren Sagen nod), nad)=

bem bem armen ©reden bie groBe Särmtrompete, burd) bie er

feinen momentanen 2i>allungen 2uft ^u mad)en pflegte, au* ber

^anb gefunfen ift, nerftanbige '!)JJenfd)en fid) 5U berariigen 23e=

trad)tungen Derleiten I äffen.

ä'Öenn mir nun ben ermäl)nten iun-rourf auf ba§ t^at=

fäd)lid)e 'JJJaf^ feiner Wrunblage unterfud)en, fo ergibt fid) aüer=

bing§, ha\] bie fogenanntcn nicberen 3d)id)ten be>5 9>olte5, bie

51rbeiter im cigentlid)en Sinne be^ 2Borte«, bie 9J?enfd)en, inelc^e

mit i^rer -ipänbe 51rbeit i[)r 33rDb Derbienen, bie fleinen ^eute,

melcbe fieute ermerben, ma§ fie morgen öerjefjren, bie oon ber

§anb in ben 5lhmb iebenben armen Teufel, im 5tllgemeinen

auf Seite ber bemofratifcben Partei ju fteben gemobnt finb.

2^a§ erflärt fidi au§ iierid)iebenen ©rünben, mooDu ber baupt=

fäd)lid)fte ber ift, baj^ biefe '^nirtei Don jcl)er entmeber bie .5nter=

effen ber 5lrbeiter iiertreten unb fid) al§ (Gegnerin ber X<m\^

legien, ^Jionopole unb milltürlicfien 5^efd)ränfungen ber inbuftriellen

tyrei^eit, meiere ben ^^trbeiter jum S flauen ber ')Jionopoliften

mad)en, fomof)! mie ber 33eeinträd)tigungen ber perfönlid)en ^rei=

^eit, beraöl;rt, ober bod), aud) in ber ^nt if)rer 2>erirrung unb

3}erberbnif5, ben Sd)ein biefer ^^ertretung unb Cppofition ^u

lüa^ren gemußt l)at. ?{uf ber anberen Seite ift e§ ebenfo
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iinbeftreitbar, ba^ ein bcträd)tlid}er 2f)ci( öer l)öf}cven 3cötd)ten

unferer SeDöIterung, bie iicute, mtlä)t enttoeber rüirflic^e Sräger

ber Silbiing roaren, ober inenit][tcn§ bie äiiBeren ö^ormen ber

.<^u(tur [ic^ angeeignet fiatten, fid) ber früfjeren 9Sf}igpartei unb

ber fpätcrn repnblitaniidien ^^artei anid)lDJ5. l^Dn ben ©rünben

öafür [inb befonberÄ ^^wm ^erDor^ufjebcn. 3^cr eijte biefer @rünbe

beftcbt barin, ball bie 2?i(bnng natnrgeniäB im C^u'fofge be§

3Bp()lftanbe-^ anr tritt unb in beni afierbing^ falldien, aber ben=

nod) Don ben unüberlegten ')Jfeinungen and) ber intelligenten

9Jienid)en [tatnirten ©egenfa^ iwifdjen hm ^snterejfen be§

.^apital§ unb benen ber ^(rbeit iiä) folgeridjtig auf bie Seite

ber erfteren [teilte, llngtcid) mid^tiger i[t ber jiüeite @runb,

nänitic^ ber, bat? uuibre, grünblic^e 33ilbung be§ (Sei[te§ foroof)!

roie be5 ^^er^en^^ [idi nur bei iierbältnifemafng Jl>enigen finbet,

baß ha^, ina§ man 33ilbung ^u nennen pflegt, gemeiniglich

nid)tÄ ^(nbcreö ift, al^ eine Summe Don äußeren ©etüo^n^eiten

unb formen, bie in ineten fällen ber traffeften Unmiffentjeit,

ober bem nertrüppclten Sprößling i^rer loilben @t)e mit bem

'i>erftanb, bem ^Borurtf^eil, als ^ülle bienen, unb ha^ befonbers

bie fogenannten gebilbeten ^Haffen bfy amerifanif(^en 3}D{f§ in

auBergeraöf)nIid}em Tlai^t au ben fdjiimmen ß)ebred)en ber S^alb^

bilbung leiben, beren /yoUlc" namentlid) auf bem 03ebiete ber

'^^DÜtit äußerft unangenef)m unb nid)t feiten gefäbrlid) finb.

2)iefe 0jebred)en finb im ißefentlicfien biejelben, bie man hm
grauen 5ujufd)reibcn pflegt (id) bitte meine etmaigcn Seferinnen

fid) äu erinnern, baß id) l)ier nid)t meine eigenen 5Infid)ten

nortragc, fonbern bie anberer ßeute): ein grof^er Öang jur

'^arabe fittlidicr Ih'otiDe of)ne feften, inneren, fittlid)en -•palt,

bie Slenbenv über allerlei ^inge ju bogmatifiren, bon benen

man nur febr unDotlfornmene l^cnntniß ^at, befonber^S aber bie

@emol)nf)eit, bei übergroßem ®ifer für bie (§rreid)ung gemiffer

3uiecfe (öon benen aüenuil berjenige fid) al^ ber für hai 4""-^^^

ber 2Be(t roiditigfte barftellt, ben man eben jufällig bor 5Uigen

fjat) bie ls-^aci,c nad) ber 3ii'i'ifnöfcit öer Wtkl ^u nergeffen,
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biird) meiere biefe ^\mdc erreid)t iDcrbcn foüen. 5^tefe .Qlaffe

^lalbtjefailbeter i[t e§, iDorin [id) bie meiften ©laubigen [inben

für bie J^eoricu, lüüund) auf fiinft(id}em 2Bege Qlle§ @ute in

bei- 3BeIt erzeugt unb aüeS 33öfc öernid)tet werben fann, —
n3onad) man burd) (egi^Iatioe ßrlaffe, burd) 3d)ut;5ö(le u. j. tu.

bie ^ubuftrie be§ 8anbe§ f)c6en, in ä()nlid)er SBeife burd) gefcft=

<5eberifc^en unb polizeilichen S^^i^nQ tiie 93iäBigfeit beförbern,

unb in ben rcbellifd)en Staaten be§ Süben§ bie Spitze eine?

53ai)onnet§ aU Sanjette benu^en fann, um bcn 53Jenjd)en (oi)a(c

unb f)umane ©efinnungen einzuimpfen. Um ber 2.i>a()rt)cit

DoIIeubS bie {?f)re ju geben, mufj f)ier an§brüd(ic^ öinjugcfügt

loerben, baB gerabe bie i'eute biefer 5(rt ^ur qc'ü ber (§nt=

ftef)ung ber repu6Iitani]d)en ^sartei in i^ren üieifjen eine fe^r

r)erDorragenbe ü^oüe fpielten, inbem fie ba§ ^robiem ber ?üif=

f)ebung ber 5f(aiierei a(§ ein rein fitttidje? auffaBten, für beffen

Söfung, ba es fid) nic^t um bie eigene 2itt(id)feit, fonbern bie

ber füblidien eftaöen^alter fianbelte, fie fic^ ungemein ereiferten,

unb fic^ babei über bie ©c^mierigfeiten, roeld)e ber plöMit^en

unb geronitfamen 33eieitigung a(ter (jiftoriidier ^nftitutc im

tJBege fte^en, meitcr feine C^ebanfeu madjten. Gben biefe 5lrt

Seute nun ift c$, mit benen bie falten, fc^Iau berec^nenben

^nbuftrierittcr, bie iid) jelU ber repu6(ifanifd)en Partei bc-

inäd)tigt baben, utib bie an bie Gigenbeiten ber efjrlic^en Wü-

güeber berfelben i^re <väben f)eften, bas Ieic£)tefte ©piel baben.

iöenn e§ ficb je ereignen foüte, baB ^i^ ?tufmertfamfeit biefer

Seute fid) Don ben t)Dfjen, ibealen (vorberiiitgen ber DJJoral,

beren 93ertreter fie ju fein mäfjuen, ah- unb bcm inirflicben,

praftifd)en Sreiben ber ^nbuftrieritter jumenbet, fo bürfen biefe

nur einige ber ^-ormcht, bie aly 5hisbrud be§ 5fbfd)eu§ t)or

ben Sd)euB(id)teiten ber ©flaüerei ober Hör ben buntcin '-|}länen

ber römifd)en i^^ierarcbie flereotl}p getüorben fitib, tniebcr auf

bie ö^aljnen fd)reiben ober öon ben 9iebnerbüf)iicn berunterteiern

laffen, unb bie töefatjr einer 33eobad)tung ber inbuftrieritterUd)en

l^ingerbeiücgungen ift öorüber.
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^Blidfen tnir nun einen '^Irnjenblicf au] hcii ©efagte ^nrücf,

um in 33e5iui auf bie prajunitine SteÜuni] ber beiben Parteien

jiir Ütcformfrat^c cinicje 'Sd)Iii[fc ju ^icljen, fo i^clauöcn lüii- 511

fodjenben @rc\et)nt[fen. '-Beibe '^^arteien [inb verfallen, imb Don

ber .Korruption burd)[reffen. tiefer S^erfafl rü§rt in bem einen

wie in bcni anbern ^-all baf}cr, bn[3 bie Parteien anberen

^lfäd)ten, ai^ bencn, unter me(d)en [ie fic^ gebilbet tjatten, an-

fjeimtjefaüen [inb. Sie benuitratiid)e '^^artei i]nki^ unter bie

l^errfdiaft ber ©ftalierei, unb bie republitani)d)e unter bie be»

^\nbuftrierittertf)um§. |)ier iprinc-it nun fofort ein großer Unter=

jd}ieb in bie klugen. Sie ilkd)t, meti^e Inncje 3^^^ fjinburd)

ben bemo!ratifd)en ^-parteiförper a(§ böfer Sämon ret3ierte, i[t

iiernid)tet. Sie ©flnoerei i[t tobt \üx immer, unb eriftirt nur

uod) in ber (Erinnerung nn bie i^ercjangentjeit. Qi^enn bafter

ein äöiebereiuäug beö alten, eblen ©eifte^j ber Semotratie in

if)re urfprüngtic^e organifdie 33el)auiung überf)aupt möglich i[t,

fo i[t ber Otaum für bie|en Söicbereinjug getnonnen. (5§ giebt

meber im 5iorben noct) im Süben irgenb ein gejdjIoffeneS ei)[tem

non ^ntereffen, metc^eS ber SBieberaufnafjme ber alten, legitimen

'iltrbeit ber Semofratie im Söege [te^en fönnte. Unb ha^ 33e=

bürfniB biefer 5irbeit i[t fa[t genau baffelbe, mie bor fünfzig

unb fün[unb[ieb5ig Sal)ren. SBenn e§ bama(§ galt, bie 33ilbung

Hon ^JJonopDlen unb ^^^ri^1ilegien ju iierf)inbern, jo gilt e§ je^t,

iuui}anbene 'D^Jonopote unb ^^riüiIegien 5U jerftören. SBenn e^ ha^^

mals barauf antam, ben (Sinselnen mie ben Staat üor miüfürtidien

llebergriffen nationaler unb fonftiger 9tegierung§gemait ju id)ii^en,

jo tommt e§ je|t barauf an, ißeibe bon bem 53ann biefer Ueber=

griffe ju befreien. Selbftregicrung, 5(utonomie be§ Snbil)ibuum§

mie ber öerfd)iebenen ^Ibftufungen ber po{itifd)en ÖJemeinbe in if)ren

legitimen 2eben§fpf)ären ift freute mieber bi^ Sofung, mie eljebem.

33ei ber republifanifd)en '^Hirtei M)rt fid) ba§ lscrf)ctttniR

gerabeju um. Ser republifanifd)e Sömon tcbt in ungef(^mäd)ter

Äraft. Sa^ ^nbuftrierittert^um ftebt in ooüfter i^tütfje. Unb

€§ gibt feinen alten repubtifanifc^en @eift, ber in ben .Üörper
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ber '^Hirtei, felbft trenn er feine teutlijd)en ^sniaifen Io§ roäre^

roiebcr einjieöen tonnte. 5^enn biefcr @ei[t lebte nur in ber

einen bejonberen 5(ufga6e, bie Union 5U erfialten nnb bie

etlanerei ju jerftören. 2;iefe ^tnfgabe ift gelöft. @ö gibt

freilief) 5(ufgaben, bie bamit im ^iM'önimen^ange ftefjen: bie

aümä^(id)e jReorgnnifation ber ftaatlidjen unb gefellfd)aft(icf)en

föinrid)tungen be§ Süben§, bie i^Jiebereröffnung feiner natür=

liefen .söülf^queüen, bie bauernbe Sii^ernng ber inneren Crb-

nung unb be§ g'^iebene ber eben mieber al^ g(eici)bered)tigt in

^m 3>erbanb ber Union eingetretenen (Bemeiniücfen. 5(Uein in

33eäug auf bie Söfung biefer 5teben= ober 5tad)aufgaben — in

33e5ug auf bie 9lacf)!ur ber Patienten, an benen foeben eine

geroaltfame d)irurgifd)e Cperation boüjogen morben ift — ,
gel)eu

bie 5(nfid)ten unb 33eftrebungen ber Derfd)iebenen lliitglieber ber

repub(ifanifd)en ^nirtei meit auScinonber. 3}ie Ginen mollen

biefe 'Diadiaufgabe erlebigen bnrd) dufteren S-'^^^Q» ^^^^'^^ i^ifilitdr^

geraalt, burd) Umfdiaffung ber @übftaaten in ©atrapien, burc^

i^erfudie, bie natürlidjen fojialen Scftanbtljeile ber füblid)en ®e=

fellf^aft fünftlid) nieberjubred^en, raäfjrenb bie 5lnbern, unb nac^

meiner 5(nfid)t bie ^Vernünftigeren, biefe S^inge beraertftelligen

raollen burd) bie alten bemofrdtifd)en 93iittel ber Selbftregieruug,

bie auf bie 3}aucr ben ßonfüft 5raifd)en ben ftreitenbcn ^sntercffen

unb ben au§ if)nen {)erDorgel)enben l'eibenfd)aften in natur=

gemäßer Söeife löfen raerben, foroeit er überhaupt ;^u liefen ift.

S^iefe SeWeren, raie bie berftänbigen 3)emofrüten, glauben nid)t

baran, bap bie 5(nraenbung äußerer Öeraalt im 2 üben ein ftabile^,

foäiale» unb pDlitifi:^e§ (>)leid)geraid}t f)erfteUen unb 3iiftünbe ^er=

beifü^ren tonne, meiere bie minbefte 51u§fid)t auf Tauer ^aben,

fonbern erwarten bie raat)rc .s>ilung ber SBunben, bie ber .^rieg

bem 2anbe gefd)lagen, üon bem ftiUen ÜBalteu ber 9iaturfrdfte,

bie mit ber ^ilt unfef)lbar il)re 5UIgeroaIt beroäl)ren raerben.

„®em ffften llrgrunb ber Dktur

93ertrQUt ber ©eift, ber für bie Sauer baut,"

fagt 2i3orb§raortl).
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5(ii§ biejem ©ninbc ift an eine Üierorm ober Otcorcjanifation

ticr rcpublifauifdien ^nrtci in feinem gaüe nief)r 5u benten.

(fÄ cjiebt tein natürlicf)eÄ, innere^ 3?anb mef)r, mel(^e-3 ifjre

(Sfemente äniannncnl)ält. g-ür hai eripricjjlidje iinb c(}rlid)e

3iiiainmenn3ii-ten biefer Elemente jur göuberung be§ öffentlid}en

2BDf)(§ fef)(t ii an jeber @rnnblnt]e. ^ie bemofratifc^e 'Partei

i[t in biefer 53e5ief)nng beffer öefleüt; [ie ijai if)re alten guotV

ortigen 2;rabitionen, bie nod) jelU, mit geringen ^(bänbernngen,

ben 23ebürfniifen bcr ©egenmart cntjprec^en. Cb biefe 2:rabi=

tionen lebenbig genug finb, ben in ber bcmotratifd)en ^nirtei

aufgedauften llnratt) jn bemiittigen, muf? bie ^nt letjren. :3eben=

falls finb bie 5(n5eid)en, bie ftd) in ben Ernennungen foraot)!

mie in ben ^^rinjipienertlarungen ber @t. Souifer .^^onöention

bieten, im ^(llgemeinen uneriüartet günftig. Sie beuten barauf

I)in, hü}>, bie '-l^ertreter be§ urfprüngüdien @eifte§ ber ^^HUlet

über bie fd)(ed)ten Gtemente bie Cberf^anb gemonnen baben,

lüätjrenb in ber Cfincinnatier repubtifanifdien ^^onüention bie

IRepräfentanten be§ guten iiMlleut- ben artigem ber .Korruption

nur ben Tribut abjmingen tonnten, ben, wie 5>ottaire fagt, bie

Sc^lec^tcn ber 3:ugenb oon jcljer ju äotlen gemobnt gemefen

finb, — ben aribut ber .sj)eud)elei, bie norf) baju in biefem

%alit nur eine t)albc ift. Taf? e§ fd)arfblicfenbe x^eute giebt,

bie ha^ nid)t einfet)en, gefjört ju ben Dielen 2:ingen, nor benen

mir ber 33erftanb ftill ftebt.

llJein 33rief gef}t inbef? fd)on mieber in§ (^nblofe unb e§

ift nod) fo Diel ,^u fagen, ha]] \d) 3ie abermalö auf meinen

nädiften oertröften muf].

Sf)v S. 33. S.

3.

einctiiimti, 28. 9(uflu|t 1870.

Tlün lieber J^^eunb

!

5(u5 meinem letUen iniefc wirb e§ S^nen tlar geworben

fein, ha]] eine Ütegeneration ber repubIifQmfd;en ^arlei, felbft

©tüllo, OJebcii, ?lt)()a:ibluiigci! inib iöitcfc. -5
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unter ber i^orau§i'eiuing beS beftenS SÖiüenS M ber 9]?efjr5al)f

i^rer ^3iitc3(ieber, nid)t ^ii ertüorten ift. „Wber," werben Sie

einroenben, „bie 93Jöt](id^teit ber SBiebereinMjr be§ urfprüncjlid^en

bemofratifc^en Ü)ei[te§ in bcn alten ^arteitörper, ber io (anQe

ba§ Söerfjeug tücfifc{)er, bämonifd^er 5}Md)te geraejen ift, id)eint

bD(^ aiic^ ie()r äiüeife!()aft ju fein; bie SlMebernercinigung einer

abgefd)iebenen Seele mit it^rer längft öerlaffenen |)üüe märe

ein SBunber, tnoran man in unferen 3:agen ft^merlid^ glauben

tt)irb." ^a§ ift ein ©ebenfen, tt)eld)e§ id), mie id) fd)on me!)r=

fad) angebeutet ijabc, tijtik. Unfere ^t\t glaubt aüerbinga ni(^t

me^r an ^^alingenefien, fo menig mie an be§ (?pimenibea @r=

roadien nad) langjäfjrigem Sd)Iaf in ber biftäifdien ioöljk, unb

mirb fi(^ batier auc^ fefir fdimer entfd)Iiet5en, §u bem 33er)pred)en

einer JBiebergeburt ber bemofratifd)en 5^artei isertrauen ju ge-

winnen. 5{(Iein in gewiffem Sinn fd)einen '^'atingenefien ()ifto=

rifd)er g'O^^i^en bennod) gU ben 53föglid)feiten ju geijören; I)at

bod) nor einigen 3fif)^'fn ba§ alte beutfd)e Üteid) ba» g-eft feiner

2Bieberauferftef)ung gefeiert, Dbfd)on frei(id) ber öietbefungene

33arbaroffa nid)t bud)ftäblid) bem Äi)ffKäufer enftieg, um fic^ ju

SßerfoiüeS bie .^aifer!rone mieber auffeljen ju laffen. Um nun

für ben ("^kah ber 2Öat)rfd)einIid)feit einer ^Zeugeftaltung ber

bemofratifd)en ^^artei ein 9JlaB ju ftnben, feöen mir un§ einen

^iugenbiid bie Sc^mierigteiten an, bie if}r im äßege ftet)en.

@ine ^^sarteiorganifation f)at nid)t nur pbpfifc^e (Sriftenj in

gorm if)rer DJIitgtieber, fonbern aud) eine moralifdie ©riftenj,

unb biefe le^tere beftetjt nid)t aflein in ben mirflid)eu lieber^

jeugungen unb 5(bfid)ten biefer DJiitglieber, fonbern aud^ in ben

Erinnerungen an bie frühere Sfjätigfeit ber Crganifation unb

bem barauf fid) grünbenben 9^uf unb (Jf)ara!ter. Sine ^^artet

ift, mie id) bor liier ^abren in einer 9?ebe ju St. Soui^ bea

2Beiteren au§gefüf)rt Ijabe, im 58ann ibrer eigenen ä)ergangen=

l^eit, unb ift allen i()ren 53emüf)ungen jum Srot^, ftete in @e=-

fa^r, lieber in Stellungen ju geratf}en, bie if}ren ^^Ibficbten unb

wirtlichen 33eftrebung-m burd)au§ nid)t entfpred)en. Söa§ fic
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aiid) nnteriicf)men nuiij, ba^ ©efpenft if)rer früf)ercn 5Bergef)en

unb Oii'i'iingcn tritt if)r immer in bcu äBeg. ^"^ören Sie einmal

bie 'Keben be§ Senators DlJorton in Csnbiana: — „5(t)ermal§",

fo ^ebt er an, „fte()t un§ bie alte geinbin ber Union unb ?^rei=

^eit gegenüber, aber bie»mal in ber 9}ia§fe ber Dleform." Unb

fo ge(}t e§ meiter. (Sin nod^ fc^timmerey öinberni^ ber erjprieB=

lirfien üBirffamfeit einer )oId)en alten ^^artei liegt in bcn @c=

iüo^nI)eitcn unb 3.^orurtl)eilcn, bie [ic5 bei einem groiV'n ^ijdi

if)rer DJiitglieber fffigeK^jt [^aben, unb bieje 2Bir!famfeit me()r

ober minber beeinfhi[fen.

^ie er[te bicfer Sd)mierigteiten, bie ber bcmotratiid)en '-Partei

au§ i^rem 3tuf unb äußeren (äljarafter ermüc^ft, [ä[5t fid) natür=

lid) nid)t befeitigen; |'ie tanu nur burdi ern[te§ Streben unb

orfentunbige, Derbicnftöolle 21)ütigteit aÜmä^Iid) übermunben

merben. Um bie ©röße ber 5tueiten Sdiraicrigteit 5U ernu^ffen,

iiüificn mir nod) einmal bie S3e|'tanbt^eile ber bemofratifd)en

'-|3artci, unb jmar nod} näber, at§ e§ bia ^e^t gejdjefjen ift, in§

5luge iüiicn. Siefe unterjd)eiben [id), tüie leid)t ju iet)en, in

l'ogenannte ?yüf)rer, bie [ic^ ber ^Hic^tungen unb '^\mdt ber

'|HU-teitt)ätig{eit beutlid) bemüht finb unb bereu 2ötrfen fid) im

^Ulgemeinen auf bcfonnene Ueberlegungen grünbet, unb in ben

großen i^aufen, ber fic^ in ber Üiegel Don ber Süitorität biefer

5üf)rer ober Hon Snftinften unb iun-urtfjeilen beftimmen IdBt.

Ueber ben ()i)arattcr ber ö^üf)rcr nun fiabe id) mid) in meinem

5meiten 33rief bereit^i au5gcfprüd)en. ^ur (^rgän^nug be-3 bort

entworfenen, teineöioegS erfreulidien 58ilbe§ mu^ iebod) ^ier ge=

fagt merben, tia}^ e§ im ^iorben innerl^alb ber bemofratifd)en

'Partei immer, and) roä(;renb bey ^'i^riegeä, eine beträd)tlid)e 5tn=

5a()( patriotifd) gefinnter, einfidjtöooller llfünner gab — ÜJianner,

bie gerabe roegen iljrer 6infid)t unb i[)re§ ^atriotiämu5 nid)t

^ur OJeltung fomnum tonnten — , bie 5mar bie 3?erirrungcn

ifirer ''•partei bctlagtcn, aber bennod) fii^ meigerten, am bem

alten ^arteiDerbanbe auSäiitreten. 3}iefe 2Beigerung f)atte

mehrere ©riinbe, ju bercn geredeter äöürbigung jetjt mof)! bie

25*
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3eit gefommen ift. Giner biejer ©rünbe mar ber Sdirerfcn

bor bem fdieinbar renolutionären 0'f)arafter be^ ,^ampfc§ gegen

bie Uebergrifie ber ©flaoerei. 2Bie jeber groBe f)t[torifc^e Äon=

flüt ronrbe and) biejer fofort Icibenfc^aitüd) unb maB[o§; er

fpielte [ic^ baib iion bem 5e(b ber Debatte unb ber frieblid}en

5Jki5naf}men ()inü6er auf bie blutgetränften gelber be^ 33ürger=

!rieg§, unb inmitten be§ @etümme(Ä ber 2i}affen fehlen allc§

^aö, ma§ man bislang für bie ©runbbebingung unb ®emäf)r

ber bürgernd)en ?yreif)eit angefefjen f)atte, bem üoüftänbigen

Untergange preisgegeben ju fein, ^ie D^iebermerfung felbft ber

<StIaDerei burd) 2BaffengemaIt mar eine 33erlet;ung be§ alten

angelfäd)fifd)en, ober, mcnn man mill, germanifdien ^suftintt^,

bie 33efeitigung alter, aud) ber gröfsten ^Jfifjftünbe öon ber

9ieform, unb nid)t non ber 9iet)olution ju ermarten. ®af)er gab

e§ eine l^lenge burd)au§ patriotifc^ gefinnter 2)emDfraten, bie

rtod^ bi§ in bie letjten ^a()re be§ .Qrieg§ fid) ber -f^offnung f)in=

gaben, ber Streit 5mifc^cn bem D^orben unb ©üben möge auf

irgenb eine ißeife 5um frieblid)en 5hi§trag fommen. Unb tuenn

man fie jeljt für if)re bamaligen gelegentlidien ^IcuBcrungen Der=

antmortlid) mac^t, barf nmn ja nidit üergeffen, bafj bie Öeiben^

f^aftlid)feit ber Debatte, befonberS, meun fie bei bem ö-adel=

fc^eine ber ^'rieg§furie gefüf)rt mirb, ^u unöermeiblid)en 5(uy-

fi^reitungen unb llebertreibungen fül)rt. 2)aju !am rod) bie

33eftür3ung angefid)t§ ber meiteren ^yolgen be§ ^riege§, ber

©mansipation ber Sieger, i^rer S3e{leibung uüt ben 3>oüred)ten

be§ republifanifd)en 53nrgertf}um§, unb ber möglid)er $!}eife

barauy entftet)enben llmmäl^ung aller fo^ialen Crbnung im

©üben, '^lan erinnerte fid), bafj üon ber 5(nard)ie, bie nid)t

ausbleibt, menn ha^ S^erbältniß jmifdjen fierrn unb Stlaiien

mit einem Mak umgefefjrt mirb, nid)t nur föibbon (auf ben

neulid) Samar l^inmie§), fonbern lange Dor il)m ÖicerD unb

fogar ^lato gemarnt t)atte*). 3)abei fpielten Dt)ne 3^1-^'^if'^^ ttiicl)

*) 3tuö biefen SBarnumjen folgte, naä) meinem (frmejfeii, aüer=

bingä nic^t, bufe mau mit ber Sogtf ber ©mnnsipQtioii nicf)t @rnft
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alte 2i)n]patf)icn mit bcit iüblid)cn [rüfjcren ^^Mirtcigenüfjen if}rc

Otolle. 5(Ucin aihi ber ©teüuntj biejer nörblicfien 'J)emotraten

ii)üf)renb beö .^^vietje^ [otgt fcine§tüe(j§, ba^ [ie geinbe be§ ikter=

lanbcö, ber Itnirn ober ber ^reifjeit, gcincfen feien. Seilte, lüic

iKiifu^ ^\ Üiaunel), ÖroeÄbccf, l1fc(^"oDf, X^a\)m, 3:f)urman,

4)urbin Söorb ii.
f.

m. — id) nenne fjier nnr einige Zinnien,

beren 2räger id) aui näd)[ter 5täf)c jn 6co6ad)ten ©etegenljeit

i)ntte — , luaren im ij^erjen Dieücid)t cbenfo manne ^-reiinbe

i^reS initerlanbey, mie bie begeiftertften Siepiiblitaner, bie unter

ber ^aöne ber Union für fie fämpften. %i, nid)t menigc Don

ifinen, mic 5. 33. 5)ic(5oof imb S^nrbin 2öarb, gogen, miemo^I

mit fdjmerem öerjen, mit in hm ilrieg, oljiie babei fict) etma§

3lnbereö at§ S^emotrnten ju nennen.

?{nd) bei bem @ro^ ber bemotratifd)en '^Hirtei — bem ®e=

folge ber ("^-üfjrer — tamm biefe 53Jotiiie, mcnn and) in geringerem

9]^af3e, jnr (i)eltnng. -S^ier fielen inbef^ nod) anöere 2)inge

fd)raer inö 6emid)t, bie ben Hebertritt ber gemöf)nlid)en, inefjr

non ^snftinften unb '^Hirtei^'^dümofitätcn geleiteten ^emofraten

ins republifanifd)e i^ager ungemein erfd)Uierten. Ütidjt menigc

ber ©rünber ber repnblifanifdien ^^artei maren nngliirflic^er

Sßeife foeben an§ ben ^}tei()en ber fogenannten Änomnotf)ing=

Partei getreten ober ber 3i)mpatl)ie mit ben 53eftrebnngen ber

.•Snomnotfjinga iierbäd)tig; anRerbem maren fie al§ frühere 2ö^ig§

alte Cbjette bes ^nirteifiaffeö. ^abei niad)te fid) in nielen

Staaten innerhalb ber repnblifanifd)en ^nirtei ber Unfug ber

Semperenjlerci, be^ Sonntagy5mangg n.
f.

m. breit. So fam

e§ benn, bafj bie ^ebeutung ber ©tlaöenfrage einem großen

1i)t\i be§ 3>oltö gar nid)t ,3|Um eigentlid)cn 33ennif5tfein tani.

iuacf)cn, uitb ben jüblidjen 316961-11 ba^ ©timnirecfit t)ovetitI)a(ten fotte,

luetl eOen bieö ittimTnrcdjt ber einzige luirfiame ©d^iih bev )3erfönlid^en

iJreif)eit \vax, bcu mir it)nen geben tonnten, luie itf) üor uielcn Ci«t)i^en

in einer 5l5l)anbhing über büs 91egerftimmrcd)t ge,]eigt l)abe; allein eö

l)QnbeIt lief) t)iev borum, mie bie ©ac{)e uon alten fonjeniatiDen ©emotvaten

Qngeje^en mürbe.
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„^a?> Sym\) i[t iin§ när)cr, ai^ ber 9iDc!; uiiicre eigene ^-m^

r^eit ii't uttö midjtiger, a(§ bie grei^ett ber D^eger im ©üben",

jagte man mir im ^a{)u 1856 in ^JJilmaufee al§ 9(ntmort auf

meine Otcbe ju 0Jun[ten ^^remont's, iinb geigte mir babei eine

Dtabenfeber, mit meldier ber bcnuifratijcf)e ©ouDerncur 53ar[tott)

Iura üorfjer [ein 3>cto eines relni6(ifani]cf)cn 5i:empei-en,5,gefe|e§

unterjeidiinet Ijatte.

S)ie f)ier enüäl)nten Sfiatfacfien [inb nidit auj^er 5td)t 5U

laffcn, mcnn man mit ber bemofratiid)en '^mrtei megen if^rer

.£')altung mä(}rcnb be§ -^riegS in§ @erid]t geljen, iinb über bie

magren Öki'innnngen ifirer ''?}iitg(ieber j'id) ein 5Ulier(ä)[ige§ unb

gereditey Urtl^eii 6i(ben will. ^(^ rebe f)ier nid)t Don bcn jüb=

lid^en ^emofratcn, meil id) auf [ie jpäter, bei ber ßrorternng

3I)re§ ^meiten (>inmanb§, jurürffommen merbe. tsn 33e5ng auf

bie nörblidien S)emö!raten nun i[t c§ meine auf jiemlid) um=

fangreidje 33eDbad)tnng unb nDrurtf^eiiSlofe ßrroägung ber 2:f)at=

fadien [id) [tü|enbe Ueber^engung, bafj bie grope 5JJeI)rf)eit ber=

[elben bie burd) ben .Qrieg I)erbeigefüf}rte neue Orbnung ber

©inge in bem[elben guten ©tauben anerfenut unb jur 5tu[=

red)terf]a(tung ber[etben ebenfo ent[d)(o[[en i[t, mie bie ^J?ef)rl}eit

ber atepnblifaner. ^ie einzige ein[d}fagige ?3leinung§t3er[d)ieben=

l^eit 5roi[d)en ben 3)emofratcn unb einem 3:f)eil ber 9^epubtifaner

be[tef)t barin, ba^ bie @r[teren nid)t an bie (5r[pric[5lid)fcit einer

fün[t(id)en unb gemaltfamen 3er[törnng ber [ojiaten Sc^vanfen

5mi[d)en ben 3ia[[en gtaubcn, unb eben[D menig bie 4'>er[tellung

unb '^tu[red)ter^altung geiu-bneter 3ii[^^^^i'5£ ^"^ ©üben non ber

[pa§mDbi[d)en ^tnmenbuug militäri[d)er ?3laBnaf)num (bejonberg

rjcnn [ie, mie eben jetjt mieber, ju äBatjläUierfcu in ©jene ge[el^t

merben) ermarten.

5(uö bem Otiten gef)t tjenior, bafe meine ^ebenfen betreff»

ber 33raud)barfeit ber bemofrati[d)en ''•|>artei für bie 3merfe ber

Steform menigcr anf ctmaigen 3^^^'^'f'-'^n tin ber 3'i'-^crlä[[igfeit

ibrer ll^itglieber in benjenigen pyrogen, bie burd) ben -^rieg

ent[d)ieben morbcn [inb, berufjen, al§ auf nuiuer i^cforgnif?,
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tiaB bie bcffereu llJitglieber bcr repiiblifant)d)cn '-portei, bie mit

im» in ber JReforinnrbeit gemeinfc^aftlidje Bad^t madjm jolltcn,

fid) öon if}rem ^Jii^trauen gegen bie Semofratie nid)t roerben

freimachen fönnen (mie ha^ 5. 93. bei meinen guennben |)eder

unb ItJünd) ju |cl)en ift), unb ba^ ferner einige in ben legten

Salären Hon Demagogen gcprebigte ^^Te^creien in ber ©elbfrage

bie @cmiit!}er öicier ©emofrciten in fd)[immer SDcife betf)ört

'i)üUn, — mobei jcbod) gn erinnern, ba[3 eö in biefem '^^unft

bei ben 9iepublifanern faum beffer [teljt. (biegen alle biefe 53e=

benfen aber erfjebt fic^ bie bebeutungSöolIe 3;fiatfad)c, M\] bie

@rnnbfät;e, bie jur 93efeitignng bcr öorljanbenen Uebelftänbe

nnferea öffentlid)en 2eben§ jnr ^(nmenbnng tommen muffen, im

SÖefentIid)en biefelben finb , bie lange :3a[)re fjinburd) mit

Ieu(^tenber gd)rift anf ben g'i^fjnen bcr alten 2)cmD!ratie ber=

5cid)net ftanbcn. ^m ^Jförj 1872 tjidten mir in ber l^lrbeiter=

I)aüe ju (£incinnati eine 33erfammUing, bie ben Qmcd I^atte, bie

(^rünbung einer neuen OJeformpartei einjuleiten. äöä^renb

meiner Ütebe fal) id) unmtlüürlid^ in 'iia^ 5(uge eine§ greifen

^füläer§, eines Urbemofraten, bcr gleid) mir feit 1856 fid) jnr

republifanifd)cn ^^^artei bcfannt batte. 33ei bcr ^Infjätjtung bcr

S)inge, auf bie c§, meine§ (vradjtcnS, mit ber ©rünbung ber

neuen ^^artci abgcfcl)cn fei, unirbc ber Wid bc§ biberbcn Otiten

immer bcücr ; unb al>5 mir uad) ber iun'fammlung un§ an einem

(Slafe 2Uein labten, unb bie fd)mierigc ^rage entftanb, tt)cld)cn

Ü^amen man nun bcr neuen 'l^artci geben follte, brad) er au§

in bie geflügelten 2Sortc: „Tum, bor bc§, maä ©ie bo g'fa't

I)cn, gitt'ö cbc nor ee 5came: bie ©emofratie!"

v^d) tonnne nun ^n einigen (in meinem leljtcn 53ricf im

5ßorübcrgcficn fdjon angeftrciftcn) 93etrad)tungcn, bie mir jur

möglid)ft bollftänbigen Krlebiguug ber ^^auptfrage, meld)e üon

ben bciben 'Inirtcicn für bie 53efriebigung bcr augeublidlidjcn

Üteformbebürfniffe bie geeignetere fei, Don ber gröfUen Söid)tig=

feit 5U fein fd)cinen, unb bie außcrbem einer (Sinsclcrörterung

Sljrcr bciben leiten iöcbenfen füglid) boraugjufdiiden finb. (So
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l^anbelt [ic^ barinn, 511 ermitteln, auf iüe[d}c Don biejen 3?e=

bürfniffen, al§ bte brint]Iid)[ten, in ben näd)[ten '^djxm ba§

gröBte ©cinidit foKen inirb.

^^eau '^sfiul erjäfjft in feiner Scnana (ii3a§ and) anbertüeitig

befannt i[t), 9tuben§ Ijabe burd) einen ©trid) ein (ad)enbe§ .<itinb

in ein meinenbe§ öermanbett. 3d) batte nor Csabren einen

5-reunb, ber noc^ öie( nte^r tonnte, ©iefer 5cid)nete nämlid)

btiÄ 33ilb eines fd)Iant3ennrtii3en 9}?oId)§ in jebe§ beliebige 2öirbe(=

tl)ier um, of)ne nur einen @trid) f}iniueg;yinebmcn ober f)inju=

zufügen. (Sr beiocrtftelligtc ba§ einfcid) baburd), baf5 er ^ier

eine Sinie uerfürjte ober Verfeinerte, bort eine üerlängerte ober

bergröBerte. ^aburd^ allein eutftanben :^urd)e, Kaulquappen,

gröfdje, ®irff)äuter, .^ameele — ma§ man molltc. @^ banbelte

[i(^ immer nur barum, gcmiffe 2:^eile in ber ^eic^nung f}eröor=

p^eben, anbere bagegen ^urüdjubrängen unb, wenn nöt^ig,

faft gauj nerfdiminben ^u laffen; fo bilbeten fid) bie öer=

fd)iebenften formen. 9iur ein 3i'G ^^i^^ ^^^ ^^f^^" biefen

3eid)nungeu berfclbe : ba§ tluge, lauernbe 5luge be§ (5cblangen=

t^ier§ blidte aua jeber gorm gleidimäBig ^eröor. 53krhnürbigcr

2Beife Derlief) biefer ^i\q jebem einzelnen Silb eine gemiffe

2(e()nlici^feit mit feinem llrbeber, mo» ic^ if)m aud), 5U feiner

grofsen ßntrüftung, Dorjuf)alten pflegte. 9JJein g^reunb ^attc

feine ."^unft ber Statur abgefef)en, bie e§ ebenfo mad]t, — bie

neue g-ormen fd)afft, inbem fte bier ein Üjlieb 5ur ftarten 6nt=

toidlung bringt, bort ein§ oerfümniern läfU, mie man baö ;^ur

3eit, üon ber id) rebe (lange, efje Karmin in feinem ^^^rinjip

ber natürlidien 3iid)tung ben ©(^lüffel baju fanb), fd)on red)t

gut muBte. ^n ber 2:l)at maren bie 33ilber nortrefflidie @r=

läuterungen gu ®Detl)c§ tieffinnigem ©ebic^t, „®ie ^JJetamorpIjofe

ber Stbiere". ^n berfelben eblen fiunft nun I)aben eö bie

üieformpolititer unfercr Sage p oollenbetcr ^3ieifterfd)aft ge=

brad)t. iuu- einigen Saljren ftellten fie ^^rogramme auf, in

benen befonber§ Dier '|5unfte als ^teformbcbürfniffe ber (^iegen=

mart bejeid^net mürben: iCMeberberftellung bes guten (Sint)er=



®te poüliid)e £ad}laQc 1876. 393

nel)mcn§ jmifdjen bciii ^Jtovbcn unb eüben, 'Ecbuftiou bc§ Sarifä

auf eine 9teDcniieiiba[iö, ^^liiircd)tcr[ja(tinu3 ber ^^(ineiibciiicnt^ äiir

c^Sonflitution unb 3iöilt)ien[t=9ie[ürin. liefen Diei* 4"^auptpun!ten

uniibe fpäter nod} ein fünfter f)in5iu]cfiii3t : 3^iicffcf)r jur ^J^ctafl^

raäfjiung. ®a§ \mncn bie Ö'ieuientc bcr o'-'i'iJi^ii^H^ i'i^ '^^^^^

ber Üieforni. 9?cid)bem mau nun fo bcu refDrmatDriid)eu (Srunb=

lUDld) ^aik, begauu man lijn umgujeidmcn. äöenn nmn eben

mit beu 2~emotrateu eine ^tüiauj eingegauijeu tuar, fo Ijob man

bie brinc3enbc 9cot[)meubii;tctt f)enior, bie früf)creu Üiebeflcn mit

beu nörblidien ^'ämpfern für bie Union ju iicrföf)uen, „fid) über

bem blutitjeu ^Ibcjrunb bie -piinbc ju fdjüttefn" — ba§ fei ba§

ßrfte unb SBidjtigfte. ^^anb mau fid) bat3ec3en ueraulaf^t, mieber

mit beu 9tepu61i!auern t3ut greunb ju fein, fo beftanb uuin

barauf, oor allen fingen muffe mit ftarfer i^anb beu Un=

orbuuugeu im ©üben gefteucrt unb beu böfeu (^klüften ber

frütjeren 'Kebeden norgebeugt merben; bauebeu feien 9tüdfcf}r

5nr 23aar^af)luug unb 3leform be§ 3ibilbienfte§ unerläf^lid). @§

ift augenfällig, bafj bamit bie '^'ermutationen unb A'ombinatioueu

fid) uod) lauge uid)t erfd)öpfen; meine matf)ematifd)eu l'efer

werben leid)t f)erau§red)uen, baf^ ba nod) eine ^llJenge neuer

Kombinationen moglid) finb, unb baf? fid) m^ ben augeublid=

Iid)eu Konjunftureu unb 'Stellungen ber betreffeuben ^-l^olitüer

auf i^re jufünftigen Operationen feine befonberö suberläffigeti

(5d)lüffe 5iel)eu laffen. "Sic bi§l)erigen Kombinationen f)aben

aud) einen 3ug gcmeinfam, hm nämlid), ha}^ bie 51bfd)affung

be§ 3'-''f^Ü)[tt"tö' uield)eö ba§ üuilt alliä()rlid) um bie g-rüd)te

feine» @d)tt)eiBe§ gU ©unften ber ^nbuftrieritter beraubt, nirgenbö

berül)rt mirb. 2)iefer 3iMl ^-'i'Oi't freilid) nid)t üou bem reforma=

torif(^en Urmold) f)er; bort tommt bie görberung ber 9kt)enuen=

reform fe^r auöbrürflid) bor. S)a§ 5Iugennd)t fjat ber ^)Mä}

erft in feinen nadimaligcn 2Banb(ungen eingebüfU, — eine

3:()atfad)e, bie un§ übrigen^ fd)on au^ bcr Üiaturgefd)id)te ge=

laufig ift, U)cld)c Iel)rt, bafs ^l1iold)e, bie in ,s;)öl)len (mie ber
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3itfni|er= luib ^3?aiiimut^ööf}Ie> mib y'^infternifien \mxkn imb

leben, natiirgeinüB if)r 9(iigenlic^t ein6ü|>n.

<£ie lüerben mm moiji jagen, e§ fei bod) and) in 9Bir!=

Ii(f)feit eine Ü^angorbnung bejügtii^ ber relatiüen 2Bid)tigfeit unb

2)ring(id)!cit ber Derfd^iebenen üteformbebürfniife üor^anben, fo

^a\i beni Ojebofjren ber ermiifinten ^-]3oIiti{er immerl)in eine ge=

tüiffe llfettjobe, roenn and) feine fefjr fonjequente, ju (Brunbe

liege, '^a'i mag fein; inbcf, ift biefe 'Ohmgorbnung jebenfaüa

feine milifürlicbc, bie man änbern unb umfefjren joK, roie e§

ßinem bequem i[t. 6§ (ofjnt [id) in ber 2f)at ber 'ITtüfje, ein=

mal äuäufel^en, ob ba nid)t (Befid)t5punfte ju gewinnen [inb, Don

\ütlä)m au§ [icö bie 3)ring(id)feiten ber ^ur 'Jteform unerläBüc^en

^Jkßregeln fo[gerid}tig ab[turen.

2Benn nmn bie llebelftänbe, unter bcnen unfer öffentliche«

Seben jur Stunbe icibet, einer genauen llnterfud)ung untermirft,

fo ergiebt fid), baf; fie fid) nad) ^liafigabe if)re§ UrfprungS in

groei i^Iaffen eintfjeilen: erftcn^ biejenigen, meldie öon beute=

füd)tigen ^snbuftrierittern unb ifjren öelferebelfern abftcbtiid)

unb fünfttid) f}crbeigefü()rt morben finb unb erf;alten merben,

unb jmeiteui^ biejenigen, racldic a[§ natürlicbc Si^tflen unfere§

poütifdien 2eben§, unferer republitanifd)=bemofratifd)en ;}iegicrung§=

form, unferer früf^eren .^riegsjuftänbe u.
f.

m. in faft unDer=

meib(id)er Söeife erzeugt mürben unb gemiffernuiBen organifdie

Äranttjeiten finb. ^u ber erften -klaffe biefer llebclftanbe ge=

^ören u. 51. ba5 republifanift^e 23efteuerungö= unb 3ofIfilftem

unb bie 3.HH'fcb(euberung öffentlidjer ©eiber für „innere 35er=

befferungen" ; bie jmeite klaffe bagegen umfaf^t bie 9J?if5brauc^e

im 3^^^i^^t'-'n[t , ben ^^T-^iiiiÖ-fuJ^ö uneinlö^darer 9icgierung§=

fd^ulbfdieine, bie 2.i3irren im ©üben ic. SBeber bie eine nod)

bie anbere iHaffe üon Uebelftänbeu fann au§ ©rünben, bie ic^

fpüter erörtern merbe, plöljlid), mit einem 2d)lage unb oon

einem einigen o^cige ber '}tegierung, mie ber (Jrefutiügemalt,

befeitigt merben. '^((lein a liegt auf ber .f^anb, ban bie erfte
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biefer .klaffen, eben luccjcu iftrer tiin[llid)eii (Sntftcoumj iinb

5Iufred}tcrf)altiiiu3, and) bcm lun-fudi iorcr rafdieu iinb fün[t=

liefen 5luf(iebiiiu3 Diel ^ugärtgüdjer i[t, a(§ bic anbere. 5)a§

<5d)iit(5DU)'i)[tcm iann hmä) eine (cgiylatiuc 91iaBrct]cl abgcfi^afft

rocrben ; ebenfo ba§ Softem bor Derfaffung^^ uiib red)tt''ii)ibrigen

IBeiiüiüigungen für ©ifenbaljuen, 2)UDbe^flüffe unb .Qanalboot-

I}äfen. 2)en anberen 93itB[tänbcn aber, wie ben ^3iif,bräud)en

im 3iöifbten[t, Iäf3t ftd) auf gefet;geberifd}em i!3ege nur fe[)r

fc^iüer unb inbireft bctfoinmcn, unb bie '^nt ift ()icr ein fefjr

toid)tiger g^aftor. ©ef}en mix um bie^ befonbere ^eifpiet ein

tüenig na^er an. S^ie 33er!cifjung non ?(emtern im S'^^i^'^iß^ft

ai§ 33eute, ala 33e(Df}nung für po(itifd)e Seiftungen im ;3ntereffe

einer '^nirtei, Ijat jwei fd)(imme Seiten. Onnmal roerben baburc^

t)ic ?temter mit fd)(ed)ten unb unfäbigen 9."l?enfd)en befeiU, unb

bann mirb ba^ gan.^e ^-parteimefen baburd) bemoralifirt, inbem

bie pD(itif(^e ^^rari-i in bie .stäube üon 2)emagogen gerätt), bie

fie nicbt um be§ öffent(id)en äBobtä, fonbern if)re§ perfönli(^en

^ntereffeS millen üben. '"Jhin mollen mir einmal annebmen, ber

•nüd)fte ^räfibent fei ernftlid) barauf bcbad)t, bier eine burd)=

cjreifenbe Üieform üorjunetjmen ; er entzöge ju bem :3merf ^m
5TongreB(euten if)r bisberige^ ^^atronat, unb fätie in feinen 5{b=

jehungen unb 5(nftellungen nur auf g'iib^gffit unb (^•f)rlid)fcit.

5)a me^r al§ f)unberttaufenb Sunbegbeamte auyifleüen, ober,

nad) Ermittelung i^rer -C^ompeten^ unb iRed)tlid)feit, im '^(mte ju

belaffen finb, müfUe entroeber ber '^>ränbent, nad) feiner ikn-^idjt^

leiftung auf ben 9tatf) ber .^^ongreBmitgtieber, felbft, menn e§

für jebe§ 5Imt nur brei ^(fpiranten gäbe, perfönlid) bie Cuali=

füationen Don breil^uuberttaufenb 'llienuten unterfudien, ma§

natüriid) nid)t möglid) ift, ober e§ müfUe, mit ^eibülfe be§

.^ongreffe^, ein üietarmige^, aufjerorbeutlid) tompü^irte§ Sienft=

bureau gefc^affen roerben, roetcbe^ biefe 5(rbeit beforgte. 3^1=

geftanben nun, biefe§ 53ureau fei gef(^affen, unb babe nid)t

bie u n § g e b D r n e n (y u r p ä e r n m o f) t b e f a n n t e n g e =

f ä f) r I i d) e n (i igen f) e i t e n b e r Ö u r e a u f r a t i e ; augcuammen,
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e§ fei c3e(iinc3en, ben 3it)ilbkn[t ber ^unbeSregiennuj 511 reinigen

unb 511 reorganifiren. ^aun märe bie erfte bcr oben enDä()nten

jdjlimmen Seiten, bie ld)(ed}te 23erma(tunt3 ber 3?nnbe^Himter,

üerjdirounben, aber bie anbere, Dte( ]d)Iimnierc Seite roäre ba=

bnri^ fcnun berüljrt. 5(ußei- ben 33unbeÄümtern (}aben mir

nämlid) eine nngteid) größere ^Injaf)! ©taatö^ (5Duntl)= unb

überijaupt ^JJunijipalämter, bie nicf)t buri^ Ernennung, fonbern

burd) 33Dlt§ir)afjI befe^t werben. Unb e§ i[t alte, tief eingemur^ette

@emof)nl)eit, baf^ bie $DlfÄit)af}(en auf 2eute fallen, bie fid) in

ber gemein fjantirenben '^^olitif am meiften tjernorttjun. äöer

wirb in unfern Cünintie§ ©fieriff, @(^a|meifter, g-riebenSric^ter,

ja, nid)t feiten fogar 9^id)ter? ^n ber Ütegel ber tfjätigfte, um
ermiiblid)fte äöarbpolititer. Söir roollen Ijoffcn, baf^ aud) ba

mit ber 3i-'it eine 9^eform eintritt; aber ^nm 2Ber! biefer

Üteform fann bie (Sefe^gebung fe^r menig tt)un. ®a§ ift im

günftigften ^-ali 'Bad}Q ber fe^r (angmierigen Umbilbung, beren

Sd)raierigfeitcn nm fo groBer finb, als ber t)ier betjanbelte

•IWipftanb burd) eine 91lenge ^afern mit bem 3'-'^teI fomol)! mic

mit bem (Sinfd)(ag be§ @emebe§ unferer gerootmten pDlitifd)en

5prari§ üerfdjtungen unb öerfträljnt ift. So lange aber biefc

Umbilbung nid)t boUjogen ift, fo lange bie ?(nroartfd)aft auf

ein burd) isoIf§mal^l ju befe^enbe§ ?lmt fid) auf ä!3ül)lereien im

^sntereffe einer spartet grünbet, fo lange befte{)t, bem tünftlid)ften

S^ienftfijftem auf bem t)erl)ältnif5müf5ig fleinen (^kbiete ber

SunbeSregierung ^nm Srot^ , baS (Srunbübel ber politifdien

S^emoralifation in ^yolge ber ^lemterjägerei fort.

3n ^ejug auf bie Söfung ber Ü3aar5al)lung§frage ift bie

@efe|;gebung ungteid) mäd)tiger, obfd)Dn and) biefeä ^^roblent

fid) nur in 23erbinbung mit anberen löfen Iü|t. 5)tüdte^r jur

5öaaräaf)lung bebeutet ßinlöfung ber @reenbad§, b. i). ber Sid)t=

roedjfel ber Otcgierung, fomit 3ti^]fiii^9 »-'"ii-''^ gvoBcn 33etragS

unferer 9iationaIfd)uIb. ^tllein biefe 30^)^111^9 f'^'i'^ "iii" an§

ben Grfparniffen be§ '-Bolteö gelciftet werben unb biefe finb

nid)t möglid), roenn man bem iuilt in üorat oon Sd)ui^äoll u.
f. tu.
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fo brürfcntic i^'aftcn aiiferlccit, biiB eö fciiim feine (aiifenbeu 5(u§=

gaben beftreiten tann. 3.i>aÄ mürbe man ju einem ©laubiger

jagen, ber feinen Sdiulbner fnebelte, babei aber if)m ha^ 93?effer

<inf bie 5Bruft fel3te unb fofortigc 5tbtragung feiner g-orberung

i)er(angte?

5(u§ biefen ©rünben i[t c§ mir unbegreiflid), mie f)crluu-=

ragenbe ^tefornUiotitifer fid) 5U ber 33ef)auptnng uerfteigen fönnen,

e§ banble fid) im ^(ngenbUd nur um 3iöilbicnftrcform unb

IBieberaufnabme ber 33aar5af)Iung ; alle übrigen fragen muffen

„einer befferen 3t'it üorbeljalten bleiben". (S^ muB bei einigem

5]ad)Denfcn, luie e§ mir fd)eint, and) bem mittehnäf5igften .Slupf,

ber öon ber "iliatur ber 5U (öfeuben 9teformaufgabe nur ben min^

t)eften ißegriff bat, ein(cud)ten, 'ba]] febe biefer ?Iufgaben un^er^

trennlid) mit anbern jufammenbängt. Of)ne @parfam!eit im

öffent(id)en -Sj^au^balt, ofjue iH^fd)riiutuug ber!Kegierung^funttionen,

ofjne 5Bereinfad)ung ber '^a^ ber ju befe^enbcn 9(emter, o^ne

ÜRcbuftion ber -lariflifte auf ein ^Jiinimum lion jollpflidjtigen

5lrtife(n u. f. m. ift an eine grünblid)e 3i^iibienftrcform nid)t

äu beuten, unb bie 2)3ieberaufna()me ber 33aar5al}htng faft un=

möglid). Unb babei ift nid)t ju nergeffen, hay^ alle bicfe

9?eformeu in lel3ter :^\nftan5 ibren llrfprung in einer Säuteruug

beö L^iffentlidien @ett)iffen§, in einer -Spebung ber öffentlid}en

^leinung l)a[mi muffen. Ob man e§ auf gefe^geberifcbe Wa]]=

regeln ober auf birefte 23efferung ber 9?efultate in ben 3Ba^Ien

abminiftratiüer iöeamter obgefeljen f)at: in beiben g-äUen giebt

e§ nur ein llfiltel, jum ^^rU 5U gelangen, nämlid) bie energifd^e

Slppellation an \)Lhi 23etr)uBtfein be§ ä^olfeg. Wan barf baljer,

felbft menu man ber ''^lnfid)t ift, eine befonbere ^rage fei 5ur

(gtunbe au-juebntenb tr)id)tig, nid)t anbeue fragen abfid)tlid)

tobtfduneigen, unb baburd) bie (SmpfänglicbMt be§ SßolfeS für

biefe fragen ertöbten ; nur Hon langer ^"^anb, burd) bel)arrli(^e,

anbauernbe unb uuermüblidje ^Igitatiüu, läf^t fid) bie (Srlebigung

biefer fragen anbabnen.

5Zad) biefen ^luöfüfirungen werben Sie \vüt)l eine ''^tljnung
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biUion f)abcn, raa^ icf) über öie f)D(f)gcfpQnnten (vriüartuntjen, bie

man in cjcmificn .^reifen non ber 6rraä()lunc3 bc§ einen ober

anbern ^ränbentfd)aft§tanbibatcn öegt, benfe. (5§ i^iebt, in ber

'^^olitif, mie auf anbcren Gebieten, nid)t nur ^roei '^^arteien,

jonbern aud) jwei griinbiieri'd)iebene 3}or[tcÜungen, über beren

rabifalen SÖiberftreit [id) ^seber, ber in ißejug auf bie S^inge

unjereS ijffent(id)en l\>ben§ fid) ein uerftünbigeö Urt^eil bi(ben

will, flar werben mup. 9?ad) ber einen 9}or[teüung ben!t man

iid), bie .sönuptfacbe bei jeber ^u erteid)enben iSeform fei bie

^nitiatiue Don oben; ber '^^räfibent 5. 53. muffe 5(ne§ tünftUc^

öorbcreiten, unb bann burd) fein unbengfame§, djarafterfeftea

i>crf)alten ben ftörrifd)en äöiberftanb be» ßongreffe^ unb bie

Dieüeid)t noc^ flörrifdjere Cppoütion ber ?i}iaffe be§ 33oI{§ nieber=

bred)en. Bo giebt e§ '^^rop[)eten, bie,, uneingebenf be§ Bpxüd}-

ttDort§, monad) „bie alten ^^rop^eten tobt finb unb bie neuen-

ni!^t§ gelten", für ben ^-all einer SBal)t Silben'^ ettüa folgenbe

Söeiffagung aufftellen: „^(u^fegung ber fd)led)ten ^Beamten, unb

tonfequente jDurc^fütjrung feine» 3iöitbienftreformprogrammö

feiten« bee ^^röfibenten, fomeit feine fonftitutioneüe 9Jkd)t ieid)t.

2:;er öffentüd)e 2:ienft feine ^^>artei=5lgentur mei)r. 5(bfd)affung

be§ Seutefi)ftem§. Oppofition gegen biefe Sfeform feiten^ ber

Seutepolititer im ,*SüngreB. 3in'iiTimenbred}ung biefer Cppofition

nad) ben näd)ften .QongreBmafjlcn. 2)arauf gemiffenfjafte 5lu§=

fü(}rung ber @efc^e, unb fo meiter."

eie finben oieüeidjt, baf^ biefe Sßeiffagung eine gemiffe

^ef)nlid)feit {)at mit einer ^^ropfjetie, bie oor nid}t gar langer

3eit in biefem ^latt ber gläubigen äöelt eröffnet mürbe, nur

bafs ea ni(^t üiiben'^ 5iame mar, an ben fid) biefe fd)i3nen

5>erf)cif5ungen fnüpften, obmol)! fie auf itju genau fo gut unb

jo fd)Icd)t paffen, mic auf i^apes. 6;§ ift nic^t fd)ir)er, ju er=

mittein, auf raeldjer tfjeoretifdien ©runblage biefe SBeiffagung

fid) aufbaut. (S» ift einfad) bie in getuiffen Staaten (Suropa^

lanbdiufige '^>rügeIt()eorie, mie id) fie Dor einigen oiif)i'en einmal

getauft [}abc. 2o§ Si^ema be§ obigen ^^aufpijiunii: ift folgcnbeö:.
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„3)em CMUUjen mirb mit allen bem ^äbagocjcn 511 ©ebote

[te^enben 53afcln bie (Sfjvlidjfeit eiiigepvüijelt. (iBenn e§ ein

5J?äbcf)cn lüärc, iinirbc [ie cimjetiiditcut.) Sh'ui '^kp\d'b'Kh\{al)l

mefir. Ter ^unicjc fd)moüt imb niadit böfe @e[id}tei-. CppDfitiün

aller anbern ^unigeii. 3iiüii"^'i'-'"'^'^"^''i)t^i^ hk\a Oppüfitiou nad)

ben ndd)[ten Sd)ulfeneu. darauf c]etinlTen[}aftc§ i^orübercjcljeu

bcr fämmtlidjen Sd)uljiu3enb, nid)t nur an ben '^(epfeln, fonbern

üucE) an ben '^sflaumen unb focjar an ben 2tad)elbeeren." ®a§

i[t, mie eie feigen, eine 3:f}eorie, bie ü()ne ^'öeifcl Don fe^r

frommer 5^enfiini]§art ^eiujt, aber etina^ — tinblid) i[l. Ober,

wenn nidjt eben tinblid), ift fie etnia§ 5(nberet\ wofür id) im

5lngenblirf feineu red)ten ^itamen finbe; fie ift nämtid) bann bie

5:i)eorie, nad) meldjer hai Seben eine^ isoltei: nid)t§ mcitcr, qI§

ein Sd}anfpicl ift — unb gmar ein Sdjanfpief, in bem alle

9J{enfd)en edjaufpieter finb — worin 5((Ie§ gcmadjt mirb bnrd)

Äou(iffentr)ed)feI. ^er 2)rud einer t^eber, ein 9iurf, ba§ 5(uf=

ober ^Jieberrotlen cine§ $orbang§ — nnb Sintje fomot)! roie

5)?en|d}en finb ooüftänbiij üermanbelt. ©o I)at man 5nm 23ct=

fpiet in einem Shigenblid eine '^^erfon, bie eine abfolute ftaat§=

männifd)e ütudität ift, loa* man jum UeberfhiB fogar mit

ijroBem 'l^omp ber äBett an§brürftid} bertünbet; bann, ein paar

Sage barauf, folgt eine fjalbftünbige Unterrebnng in einem

ßifenbafjnbepüt, cö erfd)einen ein paar gefd)riebene SBorte, unb

ber Ü3Jann, bcr eben teres atque rotundiis*) nur in beut

©inne mar, in bem ade 5iuflen runb nnb in fid) gefd)[offen

*) anleine ^^flicf^t gebietet mir, für ben 9iul)m meineö engeren

SSaterlonbeä cin3uftc()en, unb xd) fonftottre ba^er an biejer ©teöe, ba% bie

SBejrfireibung beö fiaubiboten §al)eö aU eincö „round man, without

rickety proportions'' tjier, in (5-incinnati, erfunben utorbeu ift. A Jove

principiuni! ÄMuiberbarcr SÖcifc unirbe genau biefelbe @rfinbung öor

toier 3Qt)ren non bemfeUien 9Jienjd)cn in S3e^ug auf eine ganj anbcre

^crfönlic^feit getnac()t, bie je|t mit §a^eö gar feine 5lel)nlicf)feit meijx

t)aben ]oü, nämlicf) in 23e5ug auf ©rant. 3^abei ift 3U bemerfen,

bafe ber geniale ®rfinbev üon feinem ^ptagiat am alten §ovaä feine

3tf)nnng tiatte.
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finb — bie podtifcljc ^hiü, bereu ganzer 2öert^ auf ber ©teile

berul}t, bie [ie üor ober f)iuter ber S\i\^x ^o^u S^ermau
einnhumt — ift auf eiumal sapiens teres atque rotundus

;

er ift ruub iu eiuem ijau^ auberen Sinn; er ift ein groBer

^JJauu, t)üll fieiliijen @ifcr§ für bie 9{efürnifad)e, ein ?Jiauu, ber,

roie üüt großen '^Jiduuer, and) fd)roeigen iann, uub fd)ou me^r

ül^ jtnei 5(mt§termiue ^inburd) fämtlid)e D^otarien Cfiioä, bie

uid)t Dörfer if)re 53eftanuut3eu f)atteu, mit .^ommiffiüneu üer=

jef^eu f)üt, uub bat)er iu Süd)eu bc§ 3i^^^''^i'^iM"^f^ Qi^of^e (är=

fa^ruugeu befibt

!

'J}lm\ lieber g-reunb, 'üai Sebeu eiue§ 9.>D(fe§ ift, wie Sic

uub ic6 au? 5UU1 2t)eit fefir f)erbeu Srfatjruugeu luiffen, fein

2d)aufpie(, uub uid)t aüe gioii^'^i^ ^^'f i"^J^^ 3:f}eater ber SÖelt

finb ©c^aufpieler. eie fiub nertraut mit hm beutfd^eu ©d^riften

ber neuem fDgcnanuten f)iftorifd)en 3d)ule, mie mit beu 'iJtrbeiten

^Jiaine'g uub grcenuinn'^, uuö lefen nieüeidit iu i()reu ilhif5e=

ftunben eben, mie id), hm juieiten 53anb be^ prüi^tigeu 33ud)5

üon @tub6§ über bie fonftitutioneüe @efd)id)te Gnglanbä; Sie

wiffeu bafjer (rooju man übrigen^ fein 53ud) ju lefen braucht,

wenn man ^ier bie 5(ugcn offen I)at), mie fdimer uub langfam

politifc^e Umroöljungen fid) üoüjiefien, welche Tlixi)t e» foftet,

alte, eingemurjcite @emof)nf)eiteu auÄ^urotteu, bie einfältigfteu

2rabitioucu 5U 5erftöreu, bie unfiuuigfteu ßebräud)e abjufdiaffen

;

Sie miffeu, mie fc^mer, ja gerabeju unmöglich e§ ift, eiuem

S>Dlf füuftlid) anbere @emof)nf)eiteu einzuimpfen uub feinen att=

:^ergebrad)ten ^uftitutionen gauj neue, non Dorn fjcrcin außer

aüem 3iM't^'i^i^i'^"^tii^9 bamit ftef^eube (Sinric^tungen ein5uüer=

leiben — mit einem Sd)(age 5. 33. ba§ iu eiuem monardiifc^en

9}?i(itärftaat bcrrfd)cnbe 3i'-^ii'5icuftfi)ftem in ein bemofratifcf)=

repubiitanifd)e5 Saub ju nerfeUen. Sie miffen, baf; alle 9teform

in foldien S)ingeu nur bariu beftefien tanu, baß man bie alten

(Sinrid)tungcn, mie fie eben t)ort)aubeu fiub, allmäf)Iic^ umbilbet,

uub, fmueit ba§ möglid) ift, bie fd)limmeu Gigeul)eiteu baran

auamerjt, mobei ci ftet» nöt^ig ift, ibeate 5"D^''^£^-'iin9f" (^^
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faßbare, praftifc^e ^ntereffen 511 fnüpfen. Bk tüijfen, baß Um=

bilbiingen unb Üteformen im politifdien, trie im orgauifc^en

Seben, [id^ nid)t non rben ^erab, fonbern üon unten herauf

Dofiäiefien unb rimar itijx feiten birett, fonbern faft immer in^

bireft, burrf) eine "iDlenge burcf)einnnber mirfenber, fic^ get3en=

feitig ftüt^enber ^tgentien, mobei e^ üoi allen 5)ingen barnuf

antommt, bie allgemeine 2eben§tf)ätigfeit ju fräftigen unb üon

ftijrenben (?inflüffen ju befreien. Sie miffen, ba$ nid)t an ber

2l)ätigfeit ber Ölüt^e bie Söurjel gefunbet, fonbern au§ bem

frifrf)en Greifen ber ©äfte fid) bie Farbenpracht ber .Q'rone unb

il)re§ buftenben unb ftraljlenben ^snl)alt§ entmicfelt — baf? ba§

^eben in ben 3Kllen beginnt, ha^ ti bort ju nähren ift unb

ha^ üon ba üu§ bie ^eilenben Säfte ben ©j:tremitäten juftri^men

muffen. C^ne 58ilb gefprocben : 2Ber bie 93Jif5ftänbe ber ^^olitif

in biefem bemofratifdien 2anbe bcffern mitl, mup in allen

(5djid)teu beS 33olfe» — auc^ in ben unterften — bie öffent^

lic^e 93kinung tdüii) balten, bie 33ebürfniffe be§ 5lugenblid§ bem

iöolf immer unb immer mieber oor bie Seele fü{)ren, foüiel

mie möglieb bafür forgen, ba$ bem 33ürger bie 5Ib^ängigfeit

feiner perfönlid)en Sntereffen Don benen be» allgemeinen Sßo^l»

5um ^erou^tfein fomme, unb bann — bie ^taturträfte matten

laffen, ober, mo man felbft bilbenb ober ^erftörenb eingreift, fie

roenigfteuÄ nid)t iierle|en. ^n unferem 2anb ift ein ^räfibent

— glürflicbermeife ! — nod) nie ber Urheber, fonbern immer

nur ber (allerbingS jumeilen fcblec^te) l^iener ber öffentlid)en

5[Reinung geroefen,

Sie raerben l)offentlid) au§ ©em, ma§ id) ^ier gefagt ijobt,

nid)t fd)lief5en, baß icb bie ^(nfid)t bey SenotorS lliorton, unfer

3iDilbienft fei ber befte in ber 2.Belt, tfjeile, ober baf? id) ba«

iöeutcfiiftem minber üerabfd)eue, al§ Sie, unb e§ für überflüffig

fialte , and) roäf)renb einer ^rüfibentfd)aft§fampagne für bie 5Ib=

fd)affung beffelben ^u agitiren. '^Ran foll fid}erlid) an ben

'•VH-üfibentcn bie gorberung ftellcn, jU biefcr ^^Jlbfcbaffung baö

Seinige ^u tl)un, unb in feinen ^^lmt§anftellungen nid)t auf

etallo, Weben, aibtiatiMuiupii unb »riefe. 2^
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geleiftete ^arteibienfte, foiibcm auf öciftige iinb nuiraliidje ^om=

petenj 511 fefjcn. 5(I(ciit lunä bie 3itiilbien[t=9ie[oriner par

excellence luoÜcu, incnu [ic überhaupt iriifen, Wai [ie lüoÜen,

ifl bie (Sd)öpfunt3 einer äiii^erft tunftiioü geglieberten 23eairtten=

I)icrai-d}ic, mit iljren ^entmlifationen, ifirem Sienft Don unten

Ijertuif, itjren 5I6[tu[ungen nnb ^Promotionen, nnb ifjrer Wnab-

fjängigfeit liom 33oIf; unb barüber f}abe ii^ Dortäufig nur

ju jagen, ha]] eine fold)e 3d)öpfung nid)t ba? älVn-f eine§

^-Präfibentcn, ober cine§ '^vräi'ibent)d)a[t§termins i]"t, fonbern bie

5Ir6eit einer langen, unat)jct)6aren 9tei[;e üon Saferen. Unb

roenn [ie fertig märe — bei (V)ötf)e ftel}t bie (Be]d)id)te üon bem

3auberte[)rling unb feinem 33efen!

gaft I}ätte id) Suft, meinen eigenen äöarnnngen 5um 2:rDt;,

auc^ unter bie ^ropI)eten 5U gefjen unb ju meiffagen, ma§ au»

ber mit ber !i!3af)( 2;itben§ beginnenben Ü^eorganifotion ber

S^emotratie nnb ber natnrgemäiU'u '^(uftöfung ber repub(i!anifd)en

^^^artei folgen mirb. llhnne 2i3eiffagung mürbe Don einem fefir

einfad)en ©atje an»get}en, ber im britten 33nd) ber 5(nnalen be§

Sacitu§ [tef)t, unb alfo lautet: ,,CoiTuptissima republica

plurimae leges" — „in ber forrupteften 9tepubfif giebt'§ bie

meiften @efe|e." 2)icfen 'Bai} toürbe id} ergünsen burd) ben

meitern: „in ber forrupteften Ofepu'blif giebt'ö bie meiften 33c^

amten." ^n le^te @a^ läfU fic^ erfabrungtMuäfjig aud) um=

tefjren: „tno c§ bie meiften 53eamten giebt, ift bie lorruptcftc

9tepubtit." 9((fo, luenn id) auf bem pt)tf)if(i^en 3)reifuf5 fä^e,

mürben etma fotgenbe ^nfpirationen bon meinen Sippen ftrömen

:

„Silben mirb gemä^It. 51tan befjerjigt bie Sorte feinem

5tnuaf)mebriefeÄ, fpart, berfdjteubert fein @e(b nteljr in fyorm

bon ©ubfibien, 9}ermiüigungen für innere 33erbefferungen :c.

.^affenbiebe unb anbcrc Spii.Vbuben merben energifd) nerfolgt.

«So erfpart ma^ fid} baö nötfjige @e(b ^ur Ginlöfung üon

@reeubad§. Sie 5)?etaIImäf)rung tuirb miebcr f)ergeftellt unb für

bie 3iifinift erinnert man fid), bafj, nac^ ber iöunbe§Derfaffung,

ber .Qongref^ mit ber 8egaltenber=g-rage gar nid)t§ ju tf)un ^at.
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3^a§ Sd)iiti5£in]i)[tcm tüirö abc3c]'d)afft. ^em 3>olt lutrb bannt

ein grüßer %i}t\i feiner Soften abgenommen; eö fängt an, ficf)

gn erfaßten; feine @rfpamiffe merben größer, ©o ttiirb, nod^

el)e ba§ 3nf)rf)nnbci-t gan5 anf bie 5ieige ge^t, bie •)^ational^

fd)ulb abgetragen, ^ann erf)ebt man feine @infuf)rniüe metjr;

bie gollfjänfcr werben in Spitäler für innalibe -Jieformpolititer

yermanbelt. 5(u£^ Don bem nationalen @l}ftem innerer 23e=

ftenerung bleibt fel)r menig übrig ; alle ©tenern merben bireft

ertjoben, mobei man fid) überlegt, ob baö nid)t burd) bie auf3er=

bem nöt^igen ^^Igentien be§ @taat§ bemeilftelligt werben tonne,

tiaö) 5(na(ogie ber Crganifationen ber @taat§fteuerfi)fteme, in

benen ja and) bie Staat^^=, ö"onnti)= nnb ^."ihini^ipalftenern bnrd)

biefelben 33eamtcu erl)oben werben. ^a§ '^^oftwefen gel)t ü1I=

mäfjlid) in bie -Viänbe minbcftbietenber 'IH-ioatgefellfdiaften über.

,fteine nationalen "l^oftbeamten mel}r, alfo andj teine 'poftnieifter^

politii lleberf)anpt, ungefjeure 33ereinfad}nng ber JBerwaltung,

woburc^ gleid)falli^ eine ^IlJenge ©cfet^e überflüffig locrben. 2)ann,

^Jliflenninm, (5bcn, 0'li)finm, -S^'^immelreid)" — „(^'rebnS nnb

Ojeljenna", rnfen im V)intergrnnbe ein 3?entepolititer nnb ein

akformpolititer jngleid); „wo bleibt benn nnfer @efd)äft?" 23ei

biefem ^^Inffdirei ernüd)tert fid) plötilid) ber neue ^^i)tf)on, reibt

fid) bie fingen, ftel)t Hon feinem ii^eiffageftuf)! auf, fiel)t \iä)

nm, nnb fragt and): „Csa wof)l, nnb wo bleibe id) felbft, wo

prafti^ire id) mein 3u§, wenn 'ba^ 5}iillennium gefommen, unb

nid)t nnr ber gröfjte Sfieil ber 33eamten, fonbern and) ber gröfUe

2f)eil ber ©efetje abgefd)afft worben ift?"

5(nn, lieber A'^'^i^i^l), wenn meine "prop^ejeiungen fid) er=

füllt l)aben, wanbeln 8ie nnb id) längft nid)t mc^r unter ben

©terbliiten. O'ö muf5 ^finen aufgefallen fein, bafj meine 3^ati=

cinationen fid) non ber anbcrn, oben ange^^ogenen '^ropf)e5einng

u. 51. in bem tleinen ^untte untcrfd)eiben, bafj bie !^i\t barin

eine grofje Ütollc fpielt. „5lfi)mptoten, 5>ertrDftungen auf ben

'*)timmermet)r§tag", brummen bier meine matl)ematifd)en (yrenube,

ber ^örüdenbauer nnb ber SÖafferwerföingenieur, bie immer
26*
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genaue 93ere(^nimgen auf beftimmte grift ^abcn sollen, 5^un,

nid^t jeber 33rücfenbauer i[t ein ^ontifej-, unb mit ber 3"tier=

Iüffig!eit ber 2Baffer!un[lbered)uunt3en fiat e§ aucb [einen §)a!en.

Slu^erbem mijgen biefe aritf)metifd)en unb geometrifrf)en Ferren

fid^ erinnern, 'üü^ man fieilige «Stätten ber 2öci|"fagung nid)t

bur(i) mat^ematifi^e Siiiruden entniei()en barf.

Set) fjabe tior[tet)cnben (Srroägungen f)ier üiaum gegeben,

nic^t nur, weil fie einer erfprie^Iic^en Erörterung S^rer beiben

legten 33ebenfen öorausge^en mußten, fonbern auc^, tt)eit fie

einen wichtigen 33eitrag liefern ^ur Beantwortung ber ^xa%^,

tt)elc^e ber beiben ^Parteien für bie ©ad)e ber Üieform bie meiften

5(n^alt§punfte bietet. JÖer bie Programme biefer 'Parteien ge=

lefen ^at, roeife, baß ba§ ju «St. SouiS öon ben ©emohaten

aufgefteüte ^^rograinm jum 9Jiinbcften bie 3)i§!uffiDn aUer

brennenben ^^ragen einleitet, roö^renb ba§ Programm ber

republüanifc^en Partei dielen i^rer ^^^itgüeber in 33e5ug auf

eine wenigften» ber ir>id)tigften obfcbtrebenben fragen — bie

©teuer* unb Soöi^ffoi^rnf^^'iSf/ ^^^ ^^^ ß^te S3cdp bie @runb=

frage unferea @taat§^au§^alte§ nennen mürbe — bie ^olitif

be§ <5cbtt3eigen§ auferlegt.

^m SSorftefjenben erfd)öpft fid), Xüq^ id) jur ©nttrüftung

Sf)re§ erften 58ebenten§, fo weit id) eine folcbe ©ntfräftung für

mögtid) f)a(te, ju fagen fjaht. 5tuf iv^^ren jnieiten Ginföanb

werbe id) in meinem näd)ften Briefe fommen.

3^r :c.

% S. (5.

4.

©incinnoti, 11. Septcmkr 1876.

DJJein lieber greunb !

Sf}r jtoeite^ 33ebenten gegen bie Uuterftü|ung ber 3)emü=

fratie im obfcbmebenben 2öa[)(tampf betrifft bie ©efal^ren einer

(Steigerung ber anard)ifd}en 3"[^^ii^^c int ©üben unb einer

3?örberung ultvamontaner Beftrebungen. 5)ie Erörterung biefe»
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23ebenfen§ fü^rt im§ auf ©ebicte, toe(d)e bermaBcu üon 33or=

urt^eilen, Seibenfcfiaften iinb unbefonnenen ^JJeinungen über=

tüucfiert [inb, tia^!, e§ auBerorbentlid) fdjiuer wirb, für eine un=

befangene (Ermittlung ber S^atfac^en unb eine geredite, für

prattifd^e 3wede üenrertfjbare Söürbigung berfelben Soben in

gerainnen. Sd) [le^e tro^bem nic^t an, eine foldie Srmittlung

unb SBürbigung ju öerfudjen, felbft auf bie ©efa^r ^in, Don

§anatifern unb "Slicmagogen (bie überall, rao e§ fic^ um (Snt=

fteHungen unb Denunziationen ^anbelt, im 33unbe fte^en) at§

9iegerfjaffer unb 3tömüng üerfc^rien ju werben, ©e^en mir

un§ 5unäd)ft bie ^uftänbe im ©üben an.

Unfer Bürgerkrieg führte jur plö|üd)en unb gemaltfamen

^jluf^ebung ber 8f(auerei, jur öntfeffelung non faft fünf

9Jiinionen 9^egern — eine '^aljt, bie nur menig geringer mar,

üii bie ber äBcif^en, benen fie in ben eigentlid)en ©übftaaten

gegenüberftanben — unb ju i^rer 5BeHeibung mit aüm 9ted)ten,

bie bem freien 33ürger ber iVreinigten Staaten auflegen, mit

(>infd)(u^ be§ (5timmred)t§. 2)iefc 5ieger litten biä jum 5tugen=

blid i(}rer (ämanjipation nid^t nur an ber (Srniebrigung, bie

oon je()er ben ©ftaben gefennjeidjnet ^at, fonbern fie maren

Oon ^ax\^ au§ afrifanijdie 33arbaren, für bie fdjon bie ©i'iften^

unter ber '^Vitfdje einca ^^Iantagenauffe(}er§, trotj aller pl]t)fifd)en

unb moralifdien @d)euB(id)!eiten, bie fid^ 'iiüxan fnüpften, fid^

aU ein .Quaurfortfdiritt barfteüt. 2ßie fic^ bon felbft oerfte^t,

mar i()re poIitifd)e Silbungalofigfeit unb Unerfaljrenljcit tUn fo

gro^, mie ibr .^ulturmanget im ^lügemcinen. 3nt ?tugenblidf

ber (ämauäipation ftanb nun biefe C'Jorbe rof)er, inittellofer,

unb barum boppett armer 5\^cigc(affener einer meinen 33e=

ööltcrung gegenüber, moüon ein großer S^cil burd) ha^ ^n=

ftitut ber ©flaüerei ebenfaüa in ^o^em Öjrabe brutalifirt morben

mar. 3)a§ innige Suftn^inenlebcn ^meier Ütaffen^ ober ,^u(tur=

elemente füfjrt nämtid) ftet§ ju 2Bed)fehDirtungen, wobei bie

(Eigenheiten be§ nieberen @Iement§ ftd) cbm fo, wenn aud) in

geringerem ^?af5e, auf ba§ bötjcre übertragen, wie umgetetjrt
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bie beä fjöfieren 6Iement§ auf bae nieberc. (J.§ genücjt ^ier,

beifpiel^roeife an bic @rf(^einungen im Sereirf) ber fosialen

3ittlid)!eit 511 erinnern, bie im Süben bnrd) bie Stlaberei

fjerkigefüfirt mürben. (Sine nod) fcfiümmere t^olge für bie

füblic^en Qj^eißen mar bie 5)egrabation ber 9ir6eit unb bie

9ieif)e imn Saftern, bie ficf) unfcf}I(iar einftelicn, mo D^tüBiggang

unb 9toI}eit fic^ paaren.

®a§ mar bie Sage ber ^inge, al§ uniere ^^(rmeen bie

füb(id)en 8cf)larf)tfelber nerliegen : auf ber einen Seite Dier ober

fünf DJiidionen unmiffenber, fnftematifct) für ))a^ gerabe @egen=

t^eit öon eclbftregierung erjogener, öon allen pl)i)fifd)en unb

moralifdien ?Zar&en ber .Qncd)tfd)aft tierunftaltcter, armer 5?eger=

fflaiien, benen man jmar bie .Qetten abgenommen, aber bafür

bie (Sorge um ibre materielle fomo^l mie il)re fo^iale ßriftenj

jugemöljt ^atte, unb auf ber anbern Seite eine etmaa größere

3al}l faft eben fo armer, i^rer früljeren (friften^mittel beraubter,

ber 5trbeit ungemofjnter 2Öeif5er, an bie man bie 3i"niitl)ung

flellte, nid)t blD§ fortan, mie i^re ©tamme§genof|en im Diorben,

im Sdimeiße il)re§ 5Ingefid)teÄ \i)x 93rDb 5U uerbienen, fonbern

in bieier 9(rbeit mit if)ren frül)eren Sflaüen 5,u tonhirriren, fie al»

fojial unb politiicö glcid)bered)tigt anjuertennen, unb in Dielen

gälten fid) fogar Don ifjnen be^errfi^en ju laffen !* ) 6ine ^ti--

ftörung, auf einen Schlag, aller bi§f)erigen inbuftriellen unb

fojialen 33erliältniffe, unb eine DoUftänbige Umte^rung ber ge=

mofjnten politiid)en Crbnung ! Unb über biefem Sßirrroarr eine

*) ®5 ift für uns {)ier im Dbrbcn faft iinmögücf), üon ber Sage,

in ber bie 5lßeiBen im Süben fid) nacf) SBeenbigung bes ßriegö befanben,

unb 5um 2r)eil no(5 befinben, eine nur annä^ernb genügenbe ä^orftcüung

3U getüinnen. $ßor einigen ^al^ren toar iä) bei einem mir befreunbeten

3urtften, einem geborenen 93irginier, 3U Sifclje. tinter ben ©iiften be=

fonb fic^ ber 3tr,5t ber Jiniitie, and) ein Süirginier öon ©eburt, ber

eben nom Süben, mo er SJeriuanbte unb alte SBefannte befuc^t b^tte,

jurücfgefel)rt lüar. 3)ie fyrau beö §auicö erfunbigte jicf) nad; fRic^ter

S5— , einem frübercn reid^en ^^ftanjer in Süb=(Earo(ina. „D^un", fagte

ber 5(r3t, „er i\at natürltd) , raie bic 3(nbern, 5((te5 licrioren, unb
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ttllmädjticje, id)cin6ar feinbieliije ÜtcgicvungÄtjeinnlt, bcr biefe im=

gIücEIid)en 2BeiBen foeben in üerjtüeifeltem Kampfe criecjcu ioaren,

bie [ic boppcü f)aBtcn, weil [ic bie ^Jetjer al§ if)rc 25erbimbete

unb ecfjüHlinge bcnorjiujtc, iinb f)inter bicfer üieiiieriiucj eine

öffentlidje ^^ieiniuuj im Sterben, bie i()nen nid)t nur im c3rellen

2id)te ber biird) ben Ärieg gemccften Seibenjdjaftcn, ioubcrn

fd^on in golöe ber bem ^rieg iiorausgefjenben 'iJlufiegung, ihm

fo feinbfelig eri'djien! 2Bq§ mar ba ju tl^un? 3BeId)er 5lrt

njaren bie ^Nrobieme, für bereu Söfung iinfere 23unbe§regierung

bie einleitenben ^^^af^regcln gU treten f)atte^

Xaß eS fid) Ijier nor alim 2)ingeu banim ()anbelte, bie

p^pfifc^e Sriftenj ber
füblichen Sebölferung ^u retten, DJiorb

unb S'obtfdilag ju üerfiüten, unb burd) ?3li(itargemalt eine 5trt

öon proniforifdicr Crbuung fjerjuftelleu unb aufredjt §u er=

fjalten, liegt auf ber cV)anb. 5(üein in einem bemofratif(|=

republifaniid)en Sanbe i[t bie 5(ntr)enbung äußerer mititärifc^er

unb polijeilii^er @ett)alt, au§ nafjeliegenben ©rünben, nur auf

turje ^di möglid). 3)ie tt)a{)re 5lufga6e, bereu Siifung unfere

Ütegierung [id) ju unter^iefjen f)atte, mar bie öerfteüung Don

58ebingungen, unter benen bie in ben früf}eren Stlanenftaaten

Dortjaubenen (£-lemente ^ur eigenen, il)rem ät^efen entfpredjenben,

natürtid^en (D^ialeu unb politifdjen @e[ta(tung fonnnen fonnten.

©e^en tüir einmal 5U, ma§ ju biejem '^votd bi§ je|it ödu ber

iöunbeSregierung unter ber .ßontrolle ber repub(itani)'d)en Partei

gefc^efjen i[t, unb inie fid) biefe 'Inu-tei, nad) ben neueften .^unb=

gebungen im ©enat (mo itjre 5{ümadit nod) unbeftritten ift unb

im Salt eineö bieSjatjrigen rcpubtifanifc^en ®iege§ tiorau§fid)tIict)

ernährt feine 2familie, fo gut es cticii geht, burd) feine jutiftifd^e ^rajtä.

^ä) fo^ if)n Cor einigen S^agcn in 6l)arlefton einem iRicf)tct=ßoKcgium

gegenüber, tt)elrf)eö aus jioci Dlegern (worunter ein frütierer ©flaue üon

if)m), einem 5}h!latten, einem ..mean white" unb einem Garpetdogger

beftanb, unb inoucn nur Giner juriftifcf)e Stubien gemacf)t t}atte. ®ie

fönncn fic^ benfen, mit n)elcf)en ©efül)len er fein ,,may it please your

Honors" über bie Sippen bracfite!"
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möfirenb ber näc^ften öier ^a^re bleiben tüirb) für bie 3"^unft

biejer ^(ufgabe gegenüber 511 tierf)a(ten gebenft.

^aß man hm Diegern .^uin S(^ut^ ifjrer periönlid)en ^rei=

l^eit unb i^rcr ©(eic^fjeit mit ben SBei^en bor bem ©efel aud)

politifrfie ©ereditfame Derlief), mar oon hm Umftänbcn geboten.

(5§ mar ofine Sweifel ein großem SBagniR, einer Unjal)! 53ar=

baren 9ted)te ju öerlei^en, beren ^Uisübung nic^t nur für i^re

eigenen (^ejc^icfe, fonbern für bie ber 9cation, nidit nur für ben

©üben, fonbern für ba§ gan^e 2anb, entfd)eibenb merben tonnte:

allein man fjatte feine anbere ä'Öafjt. D^adibem man bem üieger

bie t^rei^eit gegeben fjotte, burfte man it}m bie 9J?itteI nicf)t üor=^

enthalten, fie ju t)ertf)eibigen. Hnb t)ier gab e§ nur eine ^üter-

natioe: man mu^te i^m einen Üteooloer in bie öanb geben,

ober einen ©timm^ettcl. ^iefe 5^ot^raenbigteit ift längft bei

einer großen ^Jlefjr^al}! ber ^Bürger beiber Parteien jur 3tn=

erfennung gefommen. 5)ie politifc^en fomo^I mie bie perfön=

Ii(i)en öiedite ber früheren ettaoen finb uicbt nur burc& einen

befonbern neuen Paragraphen ber 33unbe§üerfaffung, fonbern

and) hmd) bie 3iM'^'"ti"i'i^9 f^if^ '^^^'^ tonangebenbcn ?[RitgIieber

beiber Parteien, im Süben nid)t minber, al§ im 5lorben, ge=

mä^rleiftet. Ung(üdlid)er 2Beife aber begnügte ficb bie repu=

blifanifdie Partei nic^t mit ber ©idierung ber pDlitifd)en unb

perfön(id)en grei^eit ber Sieger, fonbern folgte ^ier, mie überall,

bem §ang eine§ großen 3:f}ei(y if}rer D.lJitglieber, mit ber fünft=

lid^en, gefe|geberifd}en unb polijeilidien 5(ufb;ebung natürlidier

®efta(tung§= unb ßntmid(ungÄ:(Sefet;e 5ßerfud)e an^ufteüen. Sie

Herfiel auf ben ©ebanten, nid)t nur bie pD!itifd)e unb red)t(i(^e,

fonbern auc^ bie fo5iaIe @Ieid)f}eit b er beiben 9taffen im ©üben

mit ©emalt ju erjmingen. 3ii biefem '^md 'raurbe ba§ fo=

genannte 3it>iIi^et^t§=(Befe^ erlaffen, ein (^efe|, meld)em bie au§=

brüdlid)e5Ibfid)t 5U ©runbe lag, ade fojialen 8d)ran!en jmifc^en ben

beiben 9?affen gemaltfam nieberjubredien, unb bie altfjergcbrac^ten

unb natürlid)en Otangorbnungen ber ©efeüfdjaft 5U befeitigen.

5^er Erfolg biefer DJkfnegel mar leid)t oorou^äufef^en. Sebe
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gefe^geberifc^e ^(uflerjnuiig gegen bie Orbnung ber Siatur 6e^

mxtt 'üa^ gerabe ®egeutf)eil oon bem, tnaä babet beabfic^tigt

tüirb. S;a§ @dbn^3onü)l'tent, inelcbeÄ bie Subitftrie be^ 2anbe§

lieben foK, lii^mt [ie; ber i^erfucf), bie natür(id}en SBertbmeffer

eine§ 2anbe§ hntä) fünftlic^e ju evfe^en unb fo bem ,'oanbe(

iinb $Berfef)r iuirfcbitb 511 leiften, fü^rt einfad) ^n Stocfungen

be§ ^anbela nnb iki1ef)r^. ©onj in berfelben 2Bcife füf^rte

ba§ 3ioifi^fc()t§=®cie|, tt)e(d)e§ bie fo^ialen unb poUtifdien ©egen^

fä|e 3n)ifd)en ben äöeißen unb ben garbigen im ©üben auf=

lieben foUte, baju, biefe ©egenjä^e 5U fteigern unb ^a^ frieb=

lid)»-' 3iM<-^'"i^f"^f^£i^ ^^^ beiben ©(erneute in einem faum be=

red^enbaren Üirabe ju erfd)irieren. 33alb nad) 33eenbigung be§

35ürgerh-iege§ Ijatte bie repnblifaniid)e Partei aucb unter ben

l^eimifcben äöeißen be§ Silben^ eine [tarfe i^ertretung, unb ea

tüar 5(u§[td)t üorbanben, ha}] in nid)t fefjr langer 3eit bie

?IngeI)örigen beiber Ütaffen fid) in annäf)ernb g(eid)er ^ija^l

unter bie beiben ^^arteien öert^eilen mürben
, fo hay^ ha^

fatale 3iM'i-iiii^'t^tifaI(en ber ^arteigrenjen mit ber <Sd)eibeIinie

ätüifcben ben Üiaffen öermieben niorben märe. SÖären biefe

5(nfät;e ju meitercr (Jntmidlung gefonnnen, fo f)ätte man ba§

füblii^e 9taffenprob(em feiner l'öfung um ein 53ebeutenbe§ näfjer

gebrod)t; bie ^arteigenoffenfc^aft 5mifdben ben garbigen unb

SBei^en ptte o[)ne 3^ü^ife^ ]^^)^ ö^^'ö and) bie fojialen 3Inti=

pat^ien 5mifd)en ben beiben (Elementen, mo nid)t gan,5j jerftört,

fo boc^ in f)Dt)em ©rabe gemilbert. 33Dm 5(ugenblid an aber,

tt)o bie 3iöi(^'f^)t^&^ö äiin^ &tii^ erhoben mürbe, ftanb bie mei^e

58euölferung be§ @üben§, mit faft alleiniger ^tu^na^me ber fo=

genannten -l'^anbfüdter, auf einer Seite, ber fdjmarjcn 53eiiölferung

gegenüber. 3)omit \6) nid)t in ben !ßerba(^t gerat^e, mic^ ^ier

auf bem gelbe miüfürlic^er ^tnnafjmen 5U bemegen, erlaube 16)

mir, ^ier einen Mann für mid) reben ju (äffen, ber feit (ängerer

3eit im ^(uftrage be§ „(iincinnati Gommercial" (eine§

§a^e§ unb äö^eeter Organ§) bie Sübftaaten bereift unb feine

©riebnijle unb Erfahrungen in einer Ükibe tum 53riefen in
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jenem blatte öeröffent(id)t. ^c^ meine iöerrn ^. 9?. Dtebfielb,

ber, q(§ alter ?IboIitioni[t iinb 9^epii6lifaner, gemiß feine 95or=

urt§ei(e 5(U ©unften ber Semotiatcn fjat, unb meijcn feiner Sn=

leüigen?) unb edjarffidjtigfeit in ben meite[ten Greifen rül)mlicf)ft

defannt i[t. §ei"r Dtebfielb jt^reidt Hon ^^Ülanta, ©eorgia

au5, (Id, September 5., 1876, an ben „Cfommercial" mie folgt:

„^n ber nä(f)ften 23ocf)e be§ näd)ften 93?onat§ mo(;lt

(Georgia einen föonöerneur unb bie l^Jitglicber ber ©efe^gebung.

3^ie S^emofratfu merben mit einer iltaJDrität lion 40,000 bi»

50,000 fiecjen unb in ber @efet;gebung mit einer 9JiaJDrität

iion 10 ober 12 ju 1 uertreten fein, ^m Dtoliember mirb ber

Staat eine gleict) grof^e 91fajpritüt für 3:ilt)en geben, unb eine

ungebrodiene S^etegation in ben .Rongrefs fdjicfen."

„;3n einem früfjeren Briefe fjabe id) gejeigt, roo^er e»

fonimt, hü]^ bie Semofraten eine fo ftarfe 93iajorität f)aben.

2)ie ^a^l ber SBeij^en ift um etma I)unberttaufenb ftärter, al§

bie ber 5^eger. iroUbem ftimmten fo biete äßei^e, befonber^

im nörblidjen Srjcilc be§ Staate^, für bie JRepublüaner, baf}

biefe in ber ^D^ajoritiit maren. 5^ann aber famcu bie repu=

blitanifd}en 6ntt)ufiaften unb Ojteic^tieit^träumer, unb, öon t>m

©Ottern, bie ijeben blinb machen, ben fic berberben moüen, ge=

blenbet, paffirten fie ha^ 3ibitred)t§=@efe^, moburc^ bie repu=

blitanifc^e Partei in ©eorgia bernid)tet mürbe, inbem Don je

jmanjig meißen Ütepublifanern neunjef)u ju hm Semofrateu

übergingen. Seit ber S^\t giebt e§ ganje Gountie» in ©eorgia,

ofjne einen einzigen meißen Ütepublifaner."

So meit ^}iebfielb. äöa? er Ijier in 53eäug auf ©eorgia

fagt, gilt ol^ne 5(u§nabme bon aüen übrigen Sübftaateu, mit

bem einzigen ltnterfd)iebe, baf? in Staaten, mie Süb^GaroIina

unb Souifiana, mo bie 53iad)t ber $unbe§befji3rbe befonber»

fühlbar ift, eine fteine Stnja^t äßeif^er au§ gurd)t ober perfön=

lid^em ^ntereffe fid) nod) immer jur republifanifd^en 5)}^artei

befcnnt. Unb e§ ift ttar, baB eine J-ortbaucr ber repu=

blüanifdjen eV)errfd)aft biefe 3ii[^önbe nur nod) Derfd)limmern
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tüirb. Sebe 11?af5na()ine bcv repiiblifanifc^en 53unbe»regienimj

toirb Don bcn 2Beif5en im Süben unuermeiblidi a(§ ein 'äti

ber geinbfclitjfeit benrgtüo^nt ; jeber 3>erfud), bic dha^tx öor

angeblichen ober luirflidien 9i'ec{}tÄiier(elunujeu ^n jdiü^en, reijt

bic früheren gflaiienf)alter ynn äCMbeijtanb, fd)ürt il)ren S^a^

gegen bie ^Regierung fouiof)! mie gegen bie friifiei'en Sflanen,

nnb läßt bie g-lanimen ber ÜtebeÜion an§ ber ^Ifdje Don Dienern

em^orlobern.

S§ giebt gemi^ 9tiemanben, ber ba§ 3u]^i"^"i'-'"t^'^f^t'" "^^^

^nrtcigegenfät)e mit ber Ofaffenfdieibung im ©üben me()r 6e=

fingt nnb lior ben ®efaf)ren biefer Si'P'^^c ^^'^»^ gröf^ere 53e=

forgniB t)egt, a(§ id). 5((Iein id) fdiene mid) nid)t, jn fagen,

bn|"5 ber mcitnnÄ grölVve ifjeil ber iseranlmortlid)tcit für biefe

^uftänbe auf bie re|ni[ilifanifd)e ^^artei fällt. Unb bie allererfte

5Bebingnng für bic 33cfeitigung bicfcr 3iM"trtnbe ift bic aöa()l

einea einfid)tÄuolIen, befonnenen '^n()aber§ ber naÜDnatcn före=

fntiiigetöalt, eincÄ ?il]anne^, mie Silben, ber üon ben meinen

gübltinbern al§ greunb, nnb nid)t al» g-einb betrad)tet wirb,

Don bem man mcifj, baf^ er bie Gruppen ber 33nnbc§rcgierung

nur im böd)ftcn ^JcotlifaÜ, jur 5(ufred)tcrf)altung ber Crbnnng,

nad) bem Silben fd)idt, nnb nid)t ju bem S'^^^'^'^' Kine 3?er=

manbtcn unb ©ünftlingc in if)ren ütänbcreien ju fdjülum, nnb

ber baf]er in feinen ^liaBnat^men im ^sutcreffe bc§ grieben§ unb

ber C^)efet3(id)fcit an ben beffern nnb intcüigentern S3eftanbtf)eilen

ber fübüd)en 33eiiülfcrnng eine @tü^e unb einen Üiüd()alt finbet.

S)aran fnüpft fid) a(§ ^meite 33ebingung bic, baf5 mau bon

^ro^ungen, bie gübftaatcn ober einen 2beil berfelben micber

jn entred)ten unb in Satrapten ^n Dermanbeln, mic fie in bem

neulic^en 93eri(^t be§ iSenat§=^Dmitee§ (unter bem 33or[i| 33out=

lüell's) über bie fübiid}en Unrnf)en entbatten finb — ein Se=

rid)t, ber, d)ara{teriftifd) genug, bom Senat ofinc jebroeben

'l^roteft repubIifanifd)erfeitÄ angenommen mürbe — in ßufunft

5Ib[tanb nimmt. Unb brüte iBebingung ift, bap man fid) ein

für aücmal in bic 2f)atfad)cn fügt, mie fie eben finb unb ber
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5iatur ber (gad^c nad) nid)t anberS fein fönnen. 3" btefen

2;()ati'acf)en gehört, ha)i überaü im ©üben, rao 2Bei^e unb

gorbige in annä^ernb g(eid)er "Sa^i unter einanber tt)Dl)nen,

bie 9tegierung auf lange 3eit, wenn ni(^t auf immer, in ben

^änben ber SBeiBen liegen tüirb. (Si ift offenfunbig, baß in

ben Staaten, mo biefe§ 33er(}ältni{5 ^n\: 5Inerfennung gefommen

ift, Störungen ber Drbnnng au^erorbentlid) feiten finb. Sie

merben biefe 3:^atfact)e öieüeii^t beftagen, allein fie ift unleugbar

unb unabönberüd}. «Selbft mo bie 5^egcr in ber entfd)iebcnen

DJiaioritüt finb, I)errfd)en fie nur fd}einbar; wenn fie nid)t unter

ber Kontrolle ober bem @inf(u^ i^rer früf)even iperrn finb, fte'^en

fie unter bem 9tegiment bon .^^aüunten, mie 93^ofe5 in (Süb=

Garofina, ober bie ^ind)bacf= unb C^aferibanben in l'ouifiana.

S)ie 9Jeger^errfd)aft , abgefef)en Don if)rer 93erberbUc^!eit , ift

trügerifd)er ©d)ein, unb biefer Sdiein mirb außerbem nur burc^

bie gen)altfame Intervention ber 33unbe§regierung aufrecht er=

galten. 5tud) fiier mirb e§ angemeffen fein, bem ^orrefponbenten

be§ „ßincinnati ßommercial" bü§ SBort ju gönnen.

„SI)r im ^^orben," fdircibt 5Rebfie(b in bem oben an=

gezogenen 5^riefe, „merbet \voi){ 'baxan itjun, ein für aüemat ben

2;()atfad)en in§ 5luge ju fetjen. ©ntmeber muß jeber ©übftaat

in bie §änbe ber Söeifjen gerattjen, ober bie 58unbe§regierung

mu^ auf etüige Seiten bei jeber 2Babl an jeber 2Öaf)lurnc mit

ifjrer 9Jiintärmad)t zugegen fein, um bie Ühger ju ftü^en. ©id)

felbft in ber TliW ert)a(ten tonnen fie nid)t. ^sn ©üb=(5arolina

tonnten I}eute fjunbert 5J?enfd)en Don 5(ugufta über ben g(uß

nad) (Solumbia get)eu, otjue nur eine ©tunbe oon irgenb einer

y}lad)i, bie fid) iljuen entgegenfteÜen mürbe, aufgetialten ju

merben, tonnten bort ba§ (Jarpetbag=5^egerregiment über ben

^laufen merfen, famtlidie 33eamte oerjagen, unb 3Babe ^amp=

ton, ober irgenb Semanben fonft, al§ ©ouüerneur einfe^en.

©ie erinnern fic^, mie eines 9}?orgen§ bie ilellogg^Slegierung

umfiel, a(§ menige 53cmaffnete fid) bagegen ftemmten; fie mar t)oU=

ftünbig au^er ©tanbe, fid) ju erf)a(ten. Sie iöunbeörcgierung
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[e^te [ie lüiebcr auf, unb feit bcr 3^^^ fi>^^t fic, trie eine

^uppe, bie man geflutt Ijat. ^ce^mt bie «Stütien ineg unb

fie fäöt äufammen n^ie ein tQ'artenf)au§. Saa ift bie 2^atfad)c,

ber i^r gegenüber fte^t. S§t niüBt biefe 9tegierungen entroeber

faüen unb Derfd^minben (äffen, ober müßt bei jeber 2Bal)I bie

5(rmeen ber in'reinigtcn Staaten äur (Stelle i^aben. @§ giebt

je|t nur nod^ ^raei 9?egerregierungen, ©üb=SaroIina unb Souifiana.

Sogt ,hands off", unb biefe 9tegierungen öerfc^tuinben wie

ber 5)'iDrgennebe( öor ber Sonnenghit. SBoüt i^r fie erfialten

— nun, fo mufe ber ^^roje^ ber militörifc^en Unterftü^ung auf

alle ©toigfeit bei jeber 2öat)t mieber^olt luerben."

„9tun", merben Sie fragen, „roenn bem fo ift, maS

fommt bann überf)aupt für ben ^^Jeger beim Stimmrecht f)erau§?

^n toeldier 2Beife fann e§ it)m a(§ Sdju^mittel feiner perfön=

lid^cn greifieit bienen?" Sie ^(ntmort auf biefe Srage ift fe^r

einfad^. Sa§ Stimmrecht mirb ben 9?eger fc^ü^en, i^m nid^t

nur eine Rumäne 33e^anblung, fonbern fogar ben Sd^ein

tüenigftenS ber fD^ialen 5Id)tung fidjern, genau in berfelben

2Seife, in ber e§ ben eingemanberten Sriänbern ober 2)eutf(^en

Sd^utj unb refpefttjofle ^Begegnung fieberte, lange e^e ber ein=

geborene 5(merifaner baran backte, it)nen politifc^e 5Iemter ju

geben. 2Benn bie republifanif(i)e Partei burd) i^re 2Serfud)e,

ba§ 2öaffer ben 53erg fjinauf ju leiten, i^ren .f)alt unter ben

füb(irf)en 2Öeif5en nic^t öerfdierät ^ötte, fo beftänben fd)on je|t

in allen Sübftaaten jraei Parteien, beren 5D^itgIieber \i6) um
bie Stimmen ber 5^eger bewerben müjjten. Unb bie ^erren

Ä'anbibaten für ha§! S^eriffamt ober tim ß'ongre^ mürben i^ren

„colored friends" eben fo ben §of machen, wie man t}ier fid)

um bie Öunft ber ,,German friends" ju bewerben pflegt.

Sie finbcn biefen 23erg(eid) üicüeid)t bemüt^igenb, allein er

grünbet fid) auf bie Dcatur ber Singe. Sic muffen fid) eben

tröften, wie mein unöerge^lid)er greunb 5(uguft iöerfer fid^

5U tröften pflegte, ber ben Sag öorau§ bcred)ncte, an bem

er Don ()oc^ oben gnäbigft auf feine „ang(o-amcritanifd)en
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greunbe" ^tnab 511 blitfcn iiiib [ic feiner ©eiüogen^ett 311 iiev=

fiebern gebuchte.

eo lange nun bie repn6Iifnnifd)e '^.Hirtei am iRuber i[t,

nnb bie '^^ülitif, iueld)e Hon ifiuen äöortfüf^rern im cQongrefs fo=

woijl, raie auf beu pülttii'c^en 2ri(nine, offen Befünnoi-tet luirb,

meiter Uerfolgt, ift bie Silbnng jmeier 5^nu-teien im ^iibm un=

mög(id). 3(Ue lio(f§mirtf)fd}aftüc^eii unb politifd^en g-ragen

roerben in ben ,V)intergrunb treten unb oerfd}minbcn üor ber

einen gvofjeu %xac[c, bie für )k eine 2eben§frage ift, ober bafür

gefialten lüirb. Sobafö inöef? ber ^xud üon 5tu^en befeitigt

ift, fobalb bie 53unbe^regiernng fic^ in ben ^V^iinben non Seuten

befinbet, 5U benen bie lueif^e 23eüöltcrnng be§ 'Süben§ mit 35er:

trauen emporbtidt, uiirb bie 'Inirteifpaltung unter ben meifjen

Sübtänbern fo wenig ausbteiben, mie fie je im 5iorben auf=

^ören fann. äBenn bie nationale ^^otitit bie tüeifjen 6timm=

geber nid)t in 5n3ei ober mef^r |)eer(ager fonbert, merben lofate

^•ragen — ^-ragen, bie fid) auf bie inneren Süigelegentjeiten

bea ©taateg besietjen — aU parteibilbenbe g-a!toren äur Geltung

fommen, unb e§ loirb 'i)iVj> ^ntereffe ber meif5en 33ertreter ber

refpeftilien ^4-^axteien fein, bie Stimmen ber Sieger burdj (junuine,

rüdfic^taöoüe 53e^anb(ung auf ifjre Seite ju bringen. 5)?an

mirb hm $)Jegern fogar untergeorbnete unb einträglidie 3(emter

geben, ©elbft oljue bteibenbe ^^arteifpaltung mürbe biefer

^ro5eB bis ju einem gemiffen ©rabe öor fid) gefjen. 2öenn

bie ^-Parteien nic^t um bie Stimmen ber 51eger bufjlten, mürben

e§ innerljatb berfelben '^nirtei bie .S^anbibaten t^un — eine

S^atfadje, morau§ fjeroorgefjt, buB bie 5(emterjägerei, über beren

rabitate eünbijaftigfeit mir in neuerer 'S^'ü in fo tugenbijafter

SÖeife entrüftet finb, unter Umftänben and) if}r Ointe» Ijaben

fann. äöie überall, mürbe auc^ f;ier ha§> (i)efe| fid) bemät)ren,

baf^ mit einem ^^rin^ip nur bann etroaä anjufangen ift, menn

e§ im 33unbe mit einem faßbaren Sntereffe ftef)t. ®ie a(I=

gemeine ^Jlenfdienliebe, bie ^reif)eit, @Ieid)f)eit unb 53rüberlid)=

teit finb oortreffiid)e 2;inge, menn ein 5(mt babei f)erau§tünnnt.
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„^ie ©ottfelitjfeit," pflegte ber alte 2id)ten6erc3 511 faöeii, „ift,

tüie bie ?[l?atf)ematif, 511 incteu Situjen niit^e, ift aber nic^t

^ebennaniiö 'Baäii, aiifjer, inenn eine ^frünbe babei ift."

Sie werben mid) nnn tüot)! nicf)t fo miBberftetjen, a($ ob

id) üon ber ^a^l 3;ilben§ ober einer 3'-'^"fiörunij ber repu=

blüanifdien 23unbe§f)crrfd)aft eine fDfDrtit3c Ginflelhnuj ber )nb=

tidjen Unrn()en unb SlMrrcn crmartcte. Sn einer ®efeflfd)aft,

bie an^ fo bctcriicjencn Elementen befteiit, uiie bie im ©üben,

in einem Sanbe, mo nii^t bie ^(frifaner allein f)eiilcy 33Iut in

bcn ^itbern fiaben, nad) einer jovialen nnb ;)Dlitiid)en UnUDäijnncj,

beren folgen weittragenber finb, als bie irgenb einer Sieüolntion,

bie in ben ^Xnnaten eine» 33oifa Uerjeidjnet fte^t, tüirb e§ anf

lange '^iit nid)t otjne blane fingen nnb btntige ^i)pfe abgef)en.

Uebcrljanpt ift ba« 3cita(ter bc§ einigen g-rieben^S nod) nirgcnb§

gefommen. 5(m meif^en mallenben ©emanb be§ ©enina ber

®efd)id)te mirb mof)( nod) Uiele 3af}rfjnnberte fjinbnrd) ber rotbe

<Ba\\m nid)t luiüenb§ erb(eid)en. ipoffen wir, ba|3 er fid) nid)t

bnnfler färbt, fo oft biefer @enin§ bnrd) nnfere Sanbe gel^t;

unb ^offen wir ferner, baf^ ber anbere ©eniua, hm wir 5(meri=

faner an feiner ©cite jn fefjen gcwof)nt finb — ber @eniu§

ber greibeit — wenn er bnrc^ bie Icud)tenben ©efitbe be§

@üben§ feine '5d)ritte (enft, in fpäteren ^af^ren nid)t einmal

fein ^(nt(i^^ üerf)ül(t Lwr bcm 5(nblid eine» ^yalk^, in bem fein

©onnenblid für arme, fterbüd)e ^Jknfdjen nid)t 2id)t bebentete unb

l^eitere§ Seben, fonbern ewige dla<i}t unb rettung§(ofen Untergang!

(S§ giebt im Dbrben Sente, bie allen (Srnfte» fid) ber 53e='

forgnif? Eingeben, bie bemofratifdje ^^artei würbe, fobalb fie mit

|)ü(fe fübnd)er Stimmen jnr .v^errid)aft getaugte, in irgenb

einer gorm bie ©ttanerei wieber einfüljren. 2^iefe 53eforgnif5

ift fo fel)r btof^e @cipenfterfurd)t, baf? e§ iiä) fanin ber Wni)t

lo^nt, nur ein 2Bort an fie ju nerfdjwenben. ^^(bgefetjeu üon

fonftigen prattifdjen llnmögtid)teiten, unb abgefefjen üon bem

Umftanb, baB au§ rein materiellen ©rünbeu fein Sübtänber

bie Sflaüerei wieberfjerfteflen würbe , wenn er and) tonnte.
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roürbe ber ^ßerjiid^ einer folcfien SBiebereinfü^rung, tüie ieber

2Bei$e in ben früheren ©tiabenftaaten rec^t gut roei^, ju einem

331utbabe führen, in roelc^em bie ^pälfte ber weisen 33eDö(ferung

biefer Staaten i^ren Untergang finben mü^te, felbft tt)enn bie

Sieger auf fic^ aücin angeraiefen mären, ^lüein fie Ratten in

i^rem Äampf um bie ?^rei^eit unb baa Seben ^öunbeagenoffen,

bie ftärfer [inb, al§ ade p^Dfifc^e l^kdit be§ 2anbe§; hinter

it)nen ftänbe nic^t nur bie je^ige 33unbe§t)erfa|fung unb mit i^r

ber ganje 'i)iorben, ber fic^ luie ein ^DJiann erfjeben ttjürbe,

ionbern hinter itjnen [tünbe Die ganje moberne .Qulturmelt, bie

^id)t§ weniger bulbet, aU bie 2ßieber^er[teüung be§ Sn[titut§

ber ©flaöerei.

„5(bcr," raenben Sie ein, „idü§ jagen Sie ju bem %n=

brang jüb(id)er ^lemterjäger , mcnn unfere 33unbegregierung

bemofratifci) wirb, unb ju bem Sturm ber ^^etenten um (5nt=

ic^äbigung auf bie 33unbe§faffe?" 9cun, mit ben fübli^en

^emterjügern {)at e» gute 2Bege: fo lange bie Seute üom

Sd^Iage ßameroni unb @rant§, bie and) in ber bemofratifc^^en

Partei vertreten [inb, nod) Sö^ne unb i^ettern ^aben, merben

bie nörblidien ^temterjöger fid) fid)er(i(^ nic^t öcn il;nen ber=

jagen lajjen, unb e§ ijt nid)t bie minbejte @eja^r öorl^anben,

ha^ ber sterben bei ber 53euteöert^eilung ju furj tommt. ^ir

perjönlid) mürbe e§ übrigen§ großen Spa^ mad)cn, menn mög=

lid)[t Diele nörblidie ^olititer ein paar ^^räjibentjd)aftatermine

^inburd) D^hiße fänben ,
jid^ üu»jd^(ie^(ic^ bem tf)eoretij(^en

Stubium ber S'^^ili^^f^fii-'tiDi""^ 5ii mibmen; id) märe gern

bereit, it)nen babei nac^ c^räften befjülflic^ §u fein. 3n 33e=

treff be§ Sturm§ ber Süblänber auf bie Sunbe§!affe ifl öor

Willem 5u fagen, bafj einer ber neuen -^aragrapfjen ber Sunbe§=

Derfaffung bie @ntfcböbigung ber früberen Sflaüenf)a(ter für ben

iVrIuft if)re§ 6igentf)uniö unb bie 3i^§tii"g ber jüblid)en ^rieg§=

jd)ulb auöbrüdüd) üerbietet, fo ba^, im g^aHe bie ^emofraten

ben non ben Oicpubüfanern angeblicb gefürditeten 3>erfud) mirüic^

machen foütcn, fie juerft bie ä>erfaffung niebevbredjen müpten.
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(Sa giebt [reiüd) iüb(id)e ^ntfctjäbigungaanfprüc^c, bic in beu

betreffenben ^aragrapfjen ber S^erfaffung nictt ciiigcjdjloifen

finb; allem irf) f}ätte Die( »uenigcr 5(ng[t nor einer 33ciüilligun9

berfelbeu biird) einen bemofratifd^en i^ongrefj mit 3ii[^iii^i"ii"9

3;ilben§ alÄ uor einer Griebignng berfelöen burd) repnblifanifd^e

2Bäd)ter bes g'i^^ii^r ^i^if a- i^- Untier, ber eben inieber Don ben

9tepnblitanern in 9}iaffnd)nfett§ in ben -^Songrefj gefdiidt roirb.

Ob bie i'eute, uieid}e getjen bie 53nnbe§regiernng 5(nipriid)e er^

f)eben, im 5torbcn ober im Silben mo^nen, ift ben 4")erren,

toeldic bie letUen je(;n ^sai]xi^ binburd) in äBaj[)ington bie

offiäieüen 33ertreteu ber repiiblitiinijd^en (^-fjrlidjfeit unb 8par=

famfeit gemefen [inb, jefjr glcid}gültig; bie g-rage ift nur, ob

bie ^Beträge bebentenb genug finb, bie befannten Cperationen

ber ^^(bbition, 'Dinifion unb be§ ecbroeigen» mit einiger ?yaf5licb=

!eit 5U erläutern.

2)ie republi!anifd)e ''^nulei ift auperbcm, mie man ja eben

Don jeber 2ribüne fjerunter bort, bie 'Partei, nid)t nur ber fort=

_tüät)renben inneren 2i)iebergeburten, fonbern aud) be§ ftetigen

innern ^ortfd)ritt§ ; unb if^re Ie|ten 5?ominationen bebeuten,

nad) ber auöbrüdticben !i^erf^cberung fefir f)ocbragenber ^^tlititer,

ein befonbera tbattriiftiget^ äi3Df)hDüUen gegen ben Siiben. 2)a

nun bie 23ermiUigungen für (Sifenbafjnen nad) bem füllen 93?eere,

fmnie für innere 3?erbefferungen „unb anbere 3wede" einiger=

maf5en in l^iifjfrebit gefommcn finb, märe bie @elegcnf)eit, ben

©üblänbern prattifd) ju beiueifen, baf^ biefeö SSotjüimüen fein

€rf)eud)elte§ ift, ben republitanifcben '^ktrioten obne ,3^^^^!^^

äußerft millfonnnen. Wlan mürbe in ber S()at in ber 33erüd=

fi^tigung füblicber 5(nfprüd)e republitanifd)erfeit§ fid) in feiner

ganzen ,S^')Dd)ber^i9teit jeigen, unb ber Senator llJorton tonnte

bann im näi^ften ^räfibentenmaf^ttampf, menn er, ftatt für

^(nbere, für fid) felbft auf bie Tribüne ginge, bie banale ^.}(n=

fd)ulbigung, er entflamme mit teuflifd)er \Mbfid)tlid)teit ben öafj

beö Diorbenö gegen ben Süben, fe()r einfad) entträften bur(^

ben ftoljen 4">inroei§ auf eine Tabelle, worauf bie in ben legten

Stntto, Dieben, 9tbl)anbluiigcn iinb fflrieft. 27
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biet 3a§i''-'n an bie jüblidjen ^Jiitbürger gejaljltcu (^ntjdiäbujungen

mit graftiiridjnft ncrjetdjnet [tönben.

2o üiel über ^(}re gurdjt Dor einer bemDtratii"d)en ^-01=

berung ber füblidjen 5Inarc()ie; S^re 5Ing[t öor beii Ultramontanen

bitte id) jn bejdiiüidjtigen bi§ jum förjdjeinen meinet näd)[tcn

53riefe$, lueidje^ in einigen 2agen erfolgen joU.

^i)X IC.

S. 53. ©.

5.

(üncinnoti, im (*c|itcmbcr 1876.

lliein lieber i^-reunbl

(^a ^at mid), et)rltd) ge[tanben, getüunbert, unter ^^ren

33ebenfen gegen bie bemotratijdje ^^artei aud) bie gurd)t Dor

ben Ultramontanen ju finben. 2)a^ öerftönbige unb geid)id)tei=

funbige ^JJenfdien, mie Sie, fid) bon Strömungen, bereu ©eroalt

[ic^ jonft nur bei ben i)aibgebilbeten, gebautenlofen '-öeftaubtljeilen

unjerer 23ei3ölferung gu bemäfjren pflegt, mit fortceij^en lafien,_

beroeift, roie fdiroer eö ift, inmitten beS ©etöfec ber !deibenjd)aften

biefeö äßatjltampfe^ ber Stimme ber befonneuen Uebertegung

©epr ju berfdjaffen.

©ie mad)en mic^ barauf üufmertfom, bop feit Dielen Satiren

bie ,Qatf}o(ifen faft of)ne 'i}(n§naf)me jur bemofratifd)en Partei ge-

hören, baf5 bie tattjolifdje Äird)e eine Diel feftere unb gefdjtoffenere

Drganifation befi^t, unb batjer in biet tjöl^erem (virabe über hm

2BiIIen unb bie 2:l)ätigteit it)rer DJhtglieber Derfügt, a(g irgenb

eine anbere reiigÜDfe Üiemeinfdjaft, 'üa^ befonberä feit ber Un=

fel)(barteit5er!lärung be§ ^apfteä bie Hat^oliten auc^ iu poli=

tifd)er 33ejie^ung SftaDen einer au§roärtigen 9.1Jad)t finb, tia%

bie römifd}e .Qurie in neuerer 3eit gU roiebertjolten 93ialen, mie

5. 53. in ber 6nci)clica unb bem ®l}üabu5, eine ber ganjen Sbeorie

unfcrer ^nftitutionen fciublid)e Stellung eingenommen I}at, unb

ba^ ein großer 2t}eil beä amerifanifd)en ,*i^leruö unermüblid) ift

in feiner '!?(gitation gegen ba§ Si)ftem uuferer offentlidjen Sd)ulen-
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Sie erinnern babei an ben foc]enauuten Ainltnrtanipf in 5)eut)ii)=

lanb unb bie 53eftrctningen ber lUtramonttinen in 53e(c3ien nnb

"Jranfreid).

!i>Dr allen fingen i[t f)ier ^u jagen, hay^ uon ben (Sreicj^

niffen ber altern unb neuern ®eid)icf)te europäijd^er Staaten auf

bie ÜJiögtidjfeiten im üu'rtanf be§ amerifanifdjen 2e6en§ burd)=

au§ feine Sdjiüffe ju jic^en [inb. 3^i-''ii'i)£i^ i'e" ^.lolitifdjen a>er=

(löltniffen ber atten 2öelt unb beuen nnferer 5Repu6(it be[tef)t ein

getüaltitger Unterfdjieb. Sa giebt t)ier fein Spiel bi)iui[liid)er

tsntereffen, in bein ha% '^^ap|"ttf)um eine 9{olIe fpielen fönnte. 3^er

einzige Spielraum für uttramoutaue iöeftrebungen liegt bei un§

auf bem offenen, breiten Sobcn bes 5BD(f§Ieben§, wo jebe 53fad)t,

bie eine befonbere .^hilturpl)afe liertritt, unüerjüglid) t)ün einer

'l^ienge anberer ^;}3Jüd)te auf ifjr gebüt)renbe§ 5)J{aH jurüdgefü^rt

löirb. 2öa§ ^ier im ^ntereffe be§ Ä'atfjolijigmu^ erftrebt mirb,

fann in (e^ter Snftanj nur burd) 33Dlf§abftimmung geroonnen

merben. Unb ha genügt fd)Dn ber flüi^tigfte 53(id auf eine

ftatiftifd^e Tabelle, um jebe 53eforgnif5 üor ultramontanen \'hia=

fd^reitungcn fofort ju befeitigen. 2}ie Ijiefigen i^at^olifen, mit

3u^ief)ung aller S)erer, bie nur ber ©eburt unb bem 9tamen

nad) <Slatt)Dlifen finb, bilben t)i3d)ften§ ein Sed)ftel ber C^)efamt=

beoölferung ber ^bereinigten Staaten. Sie fönnen baber, felbft

roenn fie ol)ne 5(uönaf)me jur bemofratifd)en '|3artei geljören,

nur bann in biefcr '-partei bie DJlajoritüt bilben, menn bie ^-partei

felbft in ber lliinbcrbeit ift, unb fomit bie '^kilitit be§ 2ünbe§

nur als CppDfition beeinfluffen. So mie bie -^axki ^ur

•DJJajorität gelangt, fintcn bie .S^att)üliten fofort jur relatiD un=

bebeutenben iliinorität innertjalb ber '^Hirtei tjerab, inbem fie

weniger als ein drittel itirer 'DJfitglieber au«mad)en. 2Benn e§

if}nen nun gelänge, eine fo große ''^(n,^a()l ber proteftantifd)en,

freifinnigen ober überhaupt nid)ttatt)olifc^en ^emofraten für

it)re 'IMäne ju geminnen , ha^ fie mit if}nen jufammen bie

Sljätigfeit ber '^nirtei bel)errfd)ten, fo mürbe bies bei ben übrigen

llJitgliebern ber '|.Hirtei eine fold)e ('»Mitrüftung t)erDorrufen, baf?
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bieje fid) ber anbeten ^^^artei anic^töfjen, unb fef)r futjer C)anb

ber §ci-rjd)aft ber bemo!ratiid)cn ^^Hirtei ein ®nbe mad)ten.

\§> giebt inbe|5 eine Wxin m\ Setradjtungen, wel^e bie

öon S^nen gehegten 58eiorgniiie in uiel miiljamerer 2Öeije jum

grfinieigen bringen, al§ ba§ gtubiiiin ber Statiftif. 5)er UUra^

montaniömus, b. ^. ba^ tird)iic^e £i)ltcm, tueldiec auf bem

©ebiete be§ ftaatlid)en nnb po(itiid)en Sebenö ^ur i>errid)aft 5n

gelangen jud)t, fte^t in biejem Sanbe einer ganj anbcrcn 93Jad)t

gegenüber, al§ ber bloßen ^.UaJDrität feiner Scmofiner. S^iefe

kad)t ift ber ©eift, ber fic^ nid)t nur in unjern republifanifdien

Snftitutionen, fonbern and) in ben ^uiftinften unb Ü)en}Lif)nf)eiten

aüer Bürger ber Üiepublit, wen ©(aubcnS fie and) jein mögen,

berförpert. Unfere Äat()olifen werben nid)t nur in ber ^ird)e

unb Sd)ule erlogen, fouberti aud), unb nict mef)r, auf bem Waxit

be§ ötfentlid)en 2eben§, — burd) ben täglidien $Berfe()r mit ibren

anber^gUiubigen 53^itbürgern, burd) bie Sagesüteratur, raorin Ui,

roaö man ben ©eift ber Seit ju nennen pflegt, ben öielfeitigften

Öteflei' finbct, burd) ben lebhaften unb unauf^ör(id)en ,«ampf

pDlitifd)er, rcligiöfer unb nnffenfd)aft(i(^er 93]einungen, ber fic^

^ier l^or etiler klugen üoüjiebt, unb in ben auc^ ber Stumpfe

finnigfte mef)r ober weniger hereingezogen wirb, hüiä) i^re

^arteigenoffenfd)aft mit ^3Jenfd)en ber abweid)enbften Ueber=

Zeugungen, ja, fogar burd) if)re Bewerbungen um bfrentlid)e

^lemter unb Steüen, bie natürlich nur unter ber 33orau5fe|ung

liberaler 3(nfid)ten feitenö ber 33ewerber 5Iu6fid)t auf Erfolg {)aben

(wieber ein ^Beitrag jur ^Ipologie ber ^(emterjügerei!) unb fo

weiter, ginftüffe biefer 5lrt, welche in ber Siegel Xenen, auf bie

fie Wirten, gar nic^t jum beutad)en BewuRtfein fommen, finb

in ber 2:()at üiel ftärfere gattoren jur 23i(bung be§ geiftigen

6i)arafter§ ber i^at^otifen fowof)! wie ber ^^protcftanten, unö bc=

ftimmen il)re waf)re ©efinnung in nie! [)öt)crem 93?ane, al§ bie

gormein, au§ benen fid) bie 5(rtifel if)re§ (Blaubenä 5ufammen=

fe^en. ^a^u fommt nod), ^a}i bie ^inge, worüber bie %i=

ftditen ber üerfd)iebeuen religöfen 6enoffenfd)aftcn auSeinanber
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ijefjen, für ):)a§> täi3lid)e £'e6cn ber 9lJeufd)eu ofine alle Sebeutimg

[inb. 2;ie im tnii-gerlid)en Üun1e()r jur 5(ntrienbum3 fommenbeix

©ninbfäfee ber Woxai [inb Hon boginatifdjcn Tiffcrenseu gan^

unabhängig. i^atOoIifcn unb 'IH-oteftanten, 6()ri[teu unb ^uben,

Ort^obore unb ^^reifinnige [inb barin einöer[tanben, bap man bie

^erfon, ba» 6igentf)um unb ben guten 9{uf feine§ 5k6en=

mcnfd^en nic^t antaften, unter allen Um[tänben bie Saf)rl)eit

reben, eingegangenen 3>erpflidjtungen treulid) nad)tommen, ein

möglidjft an[tänbige§, teufd)e§ unb nüd)terne§ Seben fül}ren, unb

babei — fünf gerabe fein (äffen miiffe. 2;ie 5(nfid)teu, tr)eld)e

man baneben über bie 2)reieinigteit, bie ^^aijl ber Satramente,

bie 33or^erbeftimmung , turj, über alle bie @a|ungen tjegt,

morauf fonfeffioneÜe nnterfd)iebe beruf)en, finb t)Dl(ftänbig g(ei(^=

gültig. äÖa§ aber bem tägticben Sebcn ber ^J?enf(|en fernftel)t,

entfrembet ficb aud) mit ber ^t\i it)rem (ebenbigen 33eunif5tfein,

unb t)ört auf, al§ bea^ten§mert!^e§ DJ^otiö i^rer i^ianblungen

5ur Geltung ^u tommen.

Dtidjtö ift tf)örid)ter, atä ber l^erfud), au^ ber bud)ftablid)en

gaffung ber S^ogmen, ju benen fid^ bie 5)?itglieber religiöfer @e=

noffenfd)aften befennen, auf i[)re eigentlidien für§ pra!tif(^e 2cbm

in 33ctrad)t fommenben 5Ibfid)ten unb ©efinnungen Folgerungen

herzuleiten. äi>cnn bie '-|3re5bi)terianer, ^l>cett}Dbiften, 53aptiften,

,^atf)D(ifen u.
f.

m. mit i[)ren fügenannten @lauben§arti!e(n im

öffent(id)en fomotjl roie im 'lUioatleben ftrengen ©ruft mad)en

moUten, fo mürbe eS in ber bürgerlidien ©efeüfc^aft munbertid)

au§fef)en. 6a finb befanntlic^ unjä^tige 5i>erfud)e gemai^t morben,

5U feigen, bafj bie bogmatifc^en Srifteme faft aller d)riftlid)en

©e!ten ju .Qonfeguen^en führen, bie mit ber repubUtanifd)en

greif)eit unvereinbar finb. 51ber biefe 23emeiöfüf)rungen fd)citern

fdmtlid) an ber itfjatfadie, baf5 ha^ geraöf)nlid)e Öeben ber

I1?enfdien non einer Sogif bef}errfd)t mirb, bie mit ber ftrengen

Vogit ber 2d)ule fel)r mcnig gemein bat. Urlauben 2ie mir,

[)ier ein paar 2Borte anjufüfjren, bie einer iKebe entnommen

finb, meldte id) oor met}r a(§ fed^§ Sahiren mä^renb ber
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^(gitation ber (5(i^u(=5ßibelfrac3e [)ier in ber 5Irbeiterl^ane ju ^dkn

©elegcn^eit fanb. „@(üi:flid)ent)eije", jagte !(f) bama(§, „(eben

aud) [ie (bie .*rtntf]o(ifen) unter bem ßinfhiB be§ freien @ei[te§,

ber [idb in unjern ^snftitntioncn üerförpert , unb lüerben öon

biefem (Seifte lüic nom Üjeiftc be§ ^Q^rr)unbert§ erjogen, loenn

fie fid^ beffen and) nii^t beunif^t finb. ^ie republifanifc^e Suft

ge^t burd) ibre ^iüflern, fo gut iuie burd) bie ber ä>ernunft=

gläubigen unb '^roteftanten. 2Öer ben biefigen N^iotbolifen im

praftifdien Seben begegnet ift, luirb gefunben ijabm, ba^ fie im

5l[Igemeincn eben fo liberale unb billig bentenbe DJienfd)en finb,

tüie biejenigen, meldie 'oor bem ^reuj Don einem gri)peren Sdbrerf

befallen werben, al§ Dor bem ©palt im ^^i\\ be§ alten ©amiel.

^eber, ber fo lange auf biefem fd)led)ten ^^lanete^ berumgeftolpert

ift, lüie bie DJ^eiften ber l)ier ^Intoefenben, mciB au§ l^rfa^rung,

tia^ e§ einfältig ift, einen ü.thnfdjen in feinem ^lUtag^leben für

bie ftreng logifd}en Äonfequen^en ber ^^Irtltel feine» ©laubenä

öerantroortlid) ju madjen. Man muB 05ott füri^ten
, ^efum

lieb baben unb ficb bereifen, fagt ber meftpbälifdie ^auer.

g-ragen Sie einen ortfjobDi'en ßaloiniften ober ^^re§=

bi}terianer, ob er mirtlid) glaube, ein 3;beil ber 8öbne 5(bam§

fei burd) emigen 3\atljf(^luf3 ©otte? öon norn berein 5ur i>er=

bammniB, ein anberer bagegen 5ur Grlöfung beftimmt, — er

tnirb ibnen nntmorten : i^a, fo ftel)t'§ in meinem 53eteuntniB, hai

ift mein Ölaube. 5lber in ber 2l}at u.nb 2Baf)rbcit glaubt unb

bentt er fed)§ Sage in ber 2,i}od)e unb brei i^iertel be^ fiebenten

SageS 5iid)t§ ber 5lrt; er gel)t mit feinen Diebenmenf(^en um,

al% ob fie auf @runb eineö anftönbigen 2ebcn§manbcl§ inobl

aud) ein bi§d)en feiig merben tonnten , trot; ber 2>orl)er=

beftimmung.

iöalten Sie in gleicber Söeifc einem frommen .Qatbolifen

ben Siillabu*' entgegen unb fageniljm: t)a% ift bie au§briirflid)e,

unjmcibeutigc ©rtlürung be§ ^apfte§, unb hn Icbft in einer

9iepub(i!; unterfd)reibft bu ba§? — er mirb maf)rfd)einlid) er=

miberu: nun menn ber '^^apft c§ ertlärt bat, nuiB e§ mobl fo
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fein, ^i'öenn c§ inbcjj 511111 iHH-fcf}v mit icinen 5)Jit6ürgern

fommt, meini er an ber 3'öaf}tui-nc i'eine Stimme abgiebt 11. f. m.,

Üimmert er ficf) um ben ©ntlabii? jo menig, mie um ba§ ^mölfte

<>)ebüt, über ba^ [iebente 53ud) ilfo[i§. Hub am liierten :^uli

lieft er bie llnabljängigfeitäerflärung gerabe fo anbäd)tig, tüie

ber ^IlJetf)Libift ober "j^reSblitcrianer, of)ne fid) einfallen 5n (äffen,

baf5 ba§ lauter Sätje finb, bie mit benen ber pä|.ift(id)en (i*n=

cDclifa in gar fonberbarem ©inftang fteben."

„^tber", fragen Sie f)ier, „rnivi fagcn Sie p ber @r=

fd)einung, >>a}] bie c*^atbü(ifen fid) nid)t, roie bie anberen Bürger

unter bie üerfdjiebenften '^arteten uerttjeilen, fonbern faft aüe fid)

ber bemofratifd)en ''^HU'tei anid)lief5en ; unb ma§ fagen Sie ferner

ju ben 5>erfud)en ber fatf)Dlifd}en 33ifd)öfe, eine Jfieilung be§

©d)ulfonb§ [)erbei5ufiit)ren ?"

3^er urfprünglidje ?(nfd)(uB ber .<^atf)olifen an bie bemo=

fratifdie '^krtei ertliirt fid) 5unüd)ft barau^, baf? bie grof^e DJkffc

berfelben au^ armen Ginmanberern beftanb, bie Don ief)cr auy

©rünben, bie id) in meinem 5meiten 5örief angebeutet f)a5c, fid)

ODii biefer ^nirtei angezogen fü^tten. (Sine anbere I)ier ju er=

iuäf)nenbe 3:f)atjad)e ift bai^ ä>ürf)errfd)en gemiffer Stimmungen

ber ö"CiJiöfe(igfcit gegen Gnglanb , ober iiielmef)r engli)d)e ^n=

ftitutionen, unter ben alten ^ü^rern ber S^emofratie, moburc^

befonber» bie Si)mpatl)ien ber irifd)en .Vtatf)Dliten wad) gerufen

mürben, ^lud) ber llmftanb, 'ba}] bie Staaten, bie urfprünglid)

fatbolifc^e ^iiebcrlaffungen maren , 5}kn)lanb unb l'ouifiana,

Sflauenftaaten umren, mag liier in 33etrad)t !ommen. g-ür tta^

0K unb au5id)lieBlid)e ml"t^)^iiten ber ,Slatf)oIi!en an ber bemo=

tratifd)en '^nirtei aber giebt es einen Diel nül)er liegenben Üirunb,

nämlid) hm antitat()olifd)en ö'^ii^fit^^ntn^ - ^cr in ben anbern

^Hirteien, mimentlid) in ber rebublifanifd)en, ftet§ mel)r ober

meniger bemerfbar gemefen ift. älUe foüten bie ,Qatf}Dliten fic^

einer ^nirtei anfd)lief;en, üon bereu 9]?itgliebern fie al§ geinbe

ber Dtepublit, ale millenlofe SBerfjeuge einer au§märtigen ^JJac^t,

beargmof)nt unirben, unb bereu 53eftre6ungen nidit feiten offen
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baraiif hinausliefen, [ie üon aller a()eilnaf)ntc an bev Ütcgierung

be? 2anbeÄ ou^^uidilieBen?

(v§ i[t ofine 3iueifel befiagenöroertfi, ha^ reügiöfe ©rünbe 6et

ivgenb einem ^Bürger bie SBa^I ber 'Partei, ber er [idi anid)IieBt,

beeinfluiTen. Ueberliaupt ift nid)t§ niif5(ic[ier unb füv ben f^rieben

unb ba? 2!}o()I unfereÄ 2anbe5 gcfaf]r6ringenber, a(§ ha^ .perein=

äiefien auBerpoütijdier fragen in ^arteifämpfe. Seiber l^at e^

tt)äf)renb ber legten brei ^a()r5cf)nte feine Partei gegeben, bie

öon bcm Gntraurf, an reügiöi'e unb äf)nü(^e ißorurt^eiie

ju 2öaf)(5Uiecfen appcüirt 5U fioben, uoüftanbig frciyifprei^en

tDüre; aber unter allen ift e^ bie republifanifcfie ^^^artei, \X)dä)t

burd) if)r '-i>er[)a(ten fid) biefem isorraurf am meiften auegefebt

fjat. Unb I)ier finb mir eben an bem ^^untt, üon meld)em au§

fid) gegen biefe ^^artei auf ©runb il)rer augcnblidlii^en Stellung

bie fdimerfte 'iJlntlage erfiebt.

5?etanntlic^ Init ^a^ im ^uni b. 5. ju Gincinnati Pon ber

republitanifd)en .Qonpention aufgeftellte '^H-ogramm einen ^ara=

grapben, ben ftebenten, meld)cr fid) auf unier @emeinfc^ulen=

fpftem be?|ie^t. I^iefer "^HU-agrapf) öerlangt ein 5(menbement

jur .^ntonftitution ber ^bereinigten Staaten , tüoburd) bie 5>er=

roenbung öffentlid)er ©eiber für Schulen aber foifftige 5(nftalten,

bie unter ber .Kontrolle einer Seite ftelien, unterfagt lüirb.

S^em Söortlaut nad) ift biefer '^niragrap^ gan^ unfdjulbig.

91bcr es giebt einen .Qommentar 't)ü},u, ber ben mafjren Sinn

unb Sn^alt beffelben in gan^ anberem 2idite erfd)einen läßt,

tiefer .Kommentar ift Lion ben i^ertretern ber rcpublifanifdien

Partei im HongreB felbft geliefert morben. "Xm 14. Se^ember

1875 rourbe nämli(^ im 3tepröfentanten^aufe ein '^Imeubement

5ur 53unbe§iierfaffung beantragt, melc^eS mit bcm pan "bm 9tepu=

blitanern in i^rem "^H'ogramm perlangten faft mörtlid) gleid)=

lautenb mar. ^^iefeö ^Imenbement mürbe Pon ber bemDlratiid)en

^^Jtajorität angenommen. 33om Otepräfentanten^aufe gelangte e^

natürlid) in ben Senat, mürbe aber bort nid}t paffirt, fonbern

ani A^omitee für§ 6eri(^t5>roefen überroiefen, meiere? eine 53iobi=
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fifation beffclbeit cinberic^tcte, be§ ^snf^cütö, e§ foüe nid)t [o ge=

beutet merbcn , ha^ b a b ii r et) tta^ 3? i b

e

I i e ) e u in b e

n

offen tlid)en 5d]iilen u er boten merbe. Unb biefc

9J?obififation unirbe oou beu Stimmen fämtlid)er repu=

plifanifd)er Senatoren fanttionirt!

JßtiÄ bebeutet nun, im Siebte biefer tf)atfäd)(i(^en @r=

iäuterunij, bie im fiebenten ^^aragrap[)en be§ republifauifd)en ^ro=

gromm» enthaltene gorberung betreffs ber öffentlid)en ed)u(en?

9?icf)t§ me^r unb nid}t§ meniger al§ bie§: ha]^ bie ,Qatf)Dlifcn,

fotnie a((e 9(nbern, bie nid)t bibelgtöubige ß^riften finb, für bcn

Unterl)a(t ber ©emeinfdiuten smar Steuern galten, baß aber

biefe Sdinlen nur ben eimngelifdien '^roteftanten ju Ojute

fommen foüen ! 2^Bie ber foigenbe, ad)te, '^^aragriipf) be§ repu=

blifanifc^en ^|H'ogramm§ nid)tt^ ift, al§ eine I)eud)leriid)e '']3fa§!e

ber ©d)ufe,5i.illnerei, fo ift biefer fiebente '^Miragrapf) eine fd}am=

öoKe, ober öietme^r fdjamlofc, 53er^ü(Iung be§ iSü|e§, haf^ bie

ort^oboren ^roteftanten in biefem Sanbe eine beliorjugte i?afte

finb, bie baö 9?ed^t Ijaben, bie .Qatfiolifen, ^suben unb §rei=

finnigen für if)re befonberen S^mdc ^u befleuern.

^ie ganje ^sufamie biefer republitanifdien '^(ttentat§ auf

bie !Ke(igionÄfrei[}eit unb bie @(eid)bered)tigung aller 53ürger oor

bem ©efeu tommt inbef; nur ^enen .yitn 53emuf5tfein, bie roiffen,

in meld)em 3ii''ammenf)ange c^ ftel)t mit ber 'Dcomination be^

Äanbibaten -paiieÄ, unö auf meldje 2Öeife bie republitanifdien

2^emagogen jetU ben |yanati§mu§ ber ortI)oboren '^^roteftanten

für bie 2J}af)t biefe§ -Qanbibaten ju Derinert()en fudien. Um aud)

:3l)nen unb bcn Scfern biefe§ IMattes ben ba^u ncitf)tgen ^^(uf=

fd)luf5 5U geben , (äffe id) fjier eine gebrdngte Tarftellung ber

einfd)lägigen afiatfadien folgen.

^m |)erbft 1869 faßte ber ed)ulratf) üon O'incinnati ben

iBefd)(uf5, bafi in ben i^ffentlidien, burd) bie 33efteuerung aller

33emol)ncr be§ Staaten ol}ne llnter)d)ieb beö Ö)lauben§ unter=

^alteneu Sd)ulen fortan ba§ 33ibeUefen, ba§ ^(bfingen geiftlid)er

Sieber u. f.
m. unterbleiben folle. ^urd) biefeu einfad)en ®e=
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fc^IiiB lüuvbe ein 2f)cil unfcrer proteftantifc^en ^Beöölteruiuj in

große ^üifrecjuncj üerfe^t ; es iinirben 33erfamni(unc3en abgetjciüen,

23e)cf)(üffe gcfant :c. ^er Sdnüratt) lieB fii^ jebDd) nid)t ein=

f(f)üd)tern, unb )o loanbte [ic^ benn eine 5(n5af}( ^^rote[tanten

an ha^ au§ biei 3ttd)tern be[lef)enbe Cbergeric^t non (>incinnati

unb öer(angte einen (5inf)a(t^5efcf)(. (§5 gelang iönen lüidlid),

öon ber lliaJDvität bee 9^id)ter!oüegium5 einen iold)en Sinf)altÄ=

befef)I ju erlangen; nur ba^' llrtf)eil be§ brüten 9tid)ter§, be§

je^igen (Benera[=%inia[t§ 2aft, ging baf)in, ber Sc^ulratl) fei

in feinem imüeni 3te(^te geroefen. G§ erfolgte bann eine '^tppel=

lation an bie t)öd)fte rid)terlid)e ^nftanj im Staat, bie ein=

ftimmig bie Gnt)d}eibung ber ^J^ajorität be§ O'incinnati C5er:

gerid)t§ umftief?, nnb im Sinn be§ 2aft'fd)cn UrttjeilÄ eine

enbgültige (Sntfd}cibung gab. 5in ^yolge bcffen würbe 2aft§

5kme überall im Staate Diel genannt, nnb ba er auf]ecbem atä

trefflidier 93ienfd) nnb tüchtiger ^snrift betannt loar, iinirbc er

bei allen liberalen bürgern aui^erorbentlid) beliebt. So tarn

e§, ba^ er im ^-rii^ja^r 1875, al§ es fid) barum fjanbelte,

einen republifanifd)en (V)Dnüernenr§=.!^anbibaten ju finben, mit

bem man ben inflationiftiicf)en '"Tillen idilagen tonnte, alö ber ju

biefem S'^v>^d geeignetfte ^Jiann tu inn-fdjlag gebrad)t unirbe. Xie

^tgitation ju feinen ©unften anirbe bcfonberS bom „ßommercial"

unb ber „©a^ctte", ben ^mei bebeutenbften republiCanifd)en

3eitnngen in Cfjio, betrieben, bie feine ^3tomination befonbers

besmegen befürworteten, weil er ein fel)r entfd)iebener !Qaxt=

gelbmann mar. 5cun aber erlioben fic^ bie ^yanatiter, ober

öielmel}r Demagogen, meldie fidi ben proteftantifd)en '^ana^

ti§mu§ für if}re 3iuede ju '3tuUe madien wollten, unb ertlärten,

don einer .*i^anbibatur Saft» fönne, wegen feiner Stellung 5ur

^ibelfrage, nie unb nimmer bie 9Jebe fein; bie Crgane biefer

S^emagogen, worunter bie Cincinnati „2:ime§", ftellten offen

bie 33ef)auptung auf, nid)t bie ütefumptionsfrage, fonbern bie

Sd)ulfrage muffe in ben 5>orbergrunb gebrängt werben. 2)er

,Qanbibat biefer ^'vanatifer unb Demagogen aber, ber fpöter
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lüirflid) nomiuivt iiiib bainal§ c]cnaii jo (icnut.U unirbc, bcn

freifinnigen -'partgelbmann 2'üft ju fd)Iagen, mie er im tsnni

b. S. benu^t unirbe, 33rifton) 511 befeitigen, war Ütntbcrforb

33. |)ai)e§. llnb e^ war in ber %f)at, irie feine erfte, 5U

?l?arion ge(]altene 9iebe jur (Bcnüge beraeifl, nidjt fein 53erbienft,

büß bie ©elbfragc bennod) bie $)auptfrage ber (etUjäf)rigen

©onöerneur^fanipagne in Cftio nntrbe. ®ie§ 33erbienft gcbüfjrt

f;auptfäd)(id) ben f)irnlLifen 53cfürinDrtern ber grenjenlofen ßnüffion

be§ ^^apiergeIb§, ö'arei), Tillen, gming n. f. m., toeldie burd)

i^ren 33löbfinn bie republifanifd)e ^>artei in bie riditigc Steünng

trieben. Ile6rigen§ fpielte aud) bie 33i6e(frage innncrf)in il)re

9{DlIe, fo baf5 bie Gincinnati ,/-Iime§", nac^bem |)ai)eÄ geauif^It

voax, iDieber()o[entIid) ertlärte, feine SÖaf)! bebeute weniger einen

©ieg ber 9tepu6(itaner in ber Öjelbfrage, a(§ eine 9iieberlage

ber „(Gegner ber öffentlichen ©d)n(en".

3ur ©tener ber SBafirfjeit mnp ^ier gefagt werben, hau

nad) meiner feften Ueberjeugnng bie 5}ief)r5at)I ber f)iefigen

^4>rDteftanten fidj ber Gntfd}eibnng bes oberften @erid)t§fjüfÄ im

©tont gefügt nnb bie Sibelfrage a(§ ertebigt betrad)tet fjätte,

wenn gewiffenlD)e '^utlitifer nidit bemüBigt gewefen wären, ha^

alte 3>ürnrtl)eil jn Öiunften ber republitanifd)en '^^artei, beren

Äorruption auf irgenb eine 2Beife ü6ertünd)t werben nuijjte,

wieber woc^ ^u rufen. (S§ wiebert)olte fid) eben bie ©rfdieinung,

ber wir in ber @efd)id)te fo oft begegnen, baf? ber religiöfe

g-anatiymu§ fid) in ber Ütegel nur bann bemerfbar nmd)t, luenn

er im -Tienft bi)naftifd)er ober politifd)er 3»ntereffen fte§t.

(Sa waren inbcf? burd)au§ nid)t bie republifanifdjen ^^oli^

tifer öon Ctjio allein , \mid)i bie gui^ögnibe religiöfer Söor=

urt^eile für i^re '^mdi anäjubeuten fuditen. 93ian erinnert fid)

ber bon bem großen Staatsmann ©rant am 29, September

1875 ^u 2)e§ 9J?oine§ getjaltenen SRebe, worin er ber ftaunenben

SSelt bie Eröffnung mad)te, e§ ftefjc un§ in ber näd)ften S'^lt

ein ^ampf beDor ,v^^M"i-"f)f'i ^^^^ .^^inbern beS öid)t§ unb ben

9Jläc^ten ber Jvinftcrnif^ , in bem es fid) befonberö um bie
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9iettung unfere^ öüentlid)en ßr5ic^iing§ii)[tem§ f)anbe(n toerbe.

@§ ifl iiid)t iäjwtx, ^u ermitteln, \m er 511 biefcr plötzlichen

(Jntbeifung gctommen raar. (V5 lüar if)m aünuif}(id) f(ar c^c-

raorbcn, baB feine 5üi§[id}ten auf einen britten 5{mt§termin [id>

auf etroaS anbere§ fluten müBten, a(§ auf hm &ian^ feiner

biöfjerigen S^erroaÜuncj. So öerfiel aui^ er, ma^rfdieinlid) unter

ber ^nfpiration feiner 53abcDrfÄ unb 3iDbefon§ — auf ben @e=

bauten, mit langem %un auf ba§ ©efpenft be» Ultramontani^mu»

flin^nmeifcn.

3?Dn ha ab ftanb e§ feft, bafs bie 2>ertreter ber ftomiption

in ber republitanifdjen ^^artei entfd)Ioffen feien, in bem beoor=

ftebenben 2Öa(jltampf nid)t nur bie Seibenfdjaften be^ üox elf

l^afjren bcenbeten 33ürgertrieg§ roieber auf5uftad)eln, fonbern anc^

ba§ geuer be§ re(igii)fen ganati5mu§ ju fdiüren, um burdi ben

baraue auffteigenben 'Stanäj bie roirtlidjen fragen, raetc^e in

biefem SÖablfampf ^ur (5ntid)cibung fommen müifen, nor ben

^fugen bes 5>oIfe^ ju DerfjiiÜen. Üiad)bem bie iLUcbcrernennung

(BrantÄ fid) al§ unmoglid) erraiefen batte, mar ofme 3i^fifct

^(aine a(5 mürbiger 2räger be§ antifüblid)en mie antitat^o(ifd)en

§anati5mu§ au§erfe[)cn; ha aber and) bie ^tomination biefe^

d)riftlid)en Staatsmannes fid) nic^t burdife^en (ieB, fiel bie nädifle

Söa^I noturgenulB auf .paijeS.

@a läßt fid) im 51ugenb[irf moljl fd)mer ermitteln, in tnie

weit i^ai)e§ felbft urfprünglid) an ben ^Mänen ber ermüfjuten

2)emagogen betbeiligt mar; aber e§ gibt 53en)eiie in güüe, ba^

feine äßa^I mit bem ©elingen be§ gefäl)rlid)ften '^(ngrip, ber

je. auf bie g-rei^eit biefeS 2anbe§ gemad)t morben ift, gleidb=

bebeutenb märe, ^er Umfang meines SriefeS brobt abermals,

fo mafjloS 5u werben, baf^ id) mid) barauf befdniintcn muf5,

einen biefer ^emeife l)ier nor^ufübren.

(5S beftebt t)ier betanntlid) feit CHif)ren ein in^ein, beffen

5tufgabe eS ift, ber 33erfaffung ber 2?ereinigten Staaten einen

^^aragrapf)en einjuiierleiben, morin auSbriidlid) ertlärt rairb, bie

i^H-einigten Staaten feien ein cbriftlid)eS l'anb, ^efuS C^()riftuS
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fei i^r gürft iinb .perr unb bic 53i6cl if)r obcvfteö (>)nmbge)'eb.

^a§ Organ biefe§ 3.^erein§ ift bei „0'f}ri[tian (5tate§man", bcr

in ^r}i(Qbcfpf)ia {T^ü. 127 ^tortf) <gclicutf)=Strcet') f)erau§öcgcben

tüirb. :tscbc .Uiiminei- bicie^ 33iattc5 briiujt ^lutjä^e, bei bereu

Seftüre ben frciilnnigen Süvgeru biefeä 2anbe§ bie ^^aarc jit

Serge [tefjen nuiffen. I^n ber am 8. Cuili fjerauÄgcgcbenen

^Dppedmmmer Cilo. 44 unb 45, 33anb IX, Seite 852) [inbet

fic^ nun ein ^^(vtife( mit ber Ueberfcfirift : ,,CTOvernor Hayes

on the Bible in the Schools". Siefer 5(rtitel bringt einen

IJIu^jug auÄ einer angeblich miifjrenb ber IctUen 0)DUüerneur5^

(Kampagne in Cf)io get)altenen iKebe be^ @LniDerneurÄ .par)e§,

tDorin e§ n. 5(. fieiBt:

„?n(e§, n}a§ üerlangt mirb, i[t, baß bie 53ibe( in ben

<5cf)u(en getefen merbe @ie auö ben 8c^ulen üertreiben,

ift ein Stigma unb eine 23eleibigung. 3Ba§ ift ber 3eugen[tanb,

ba§ ©efc^tüorenen^immer, ber 9iid)terftu^t, üfjue bafs bie ©anttion

ber Sibel auf ba§ ©eiuiffen feine 2öir{ung f)at? 9J?an begrabire

baÄ 33ud) al5 ungeeignete Settüre für unfere ©d)u(tinbcr, unb

feine 5Iutoritüt für ba§ ©ettiiffen ift ba^in 3(t§ Bürger

Derlange ic^, ha]] bie organifi^en ^rinjipien, benen ber Staat

O^io feine (Sntftetjung lierbantt, refpeftirt merben. äluMui

biefe ^rinjipien anberen Seuten nicf)t gefaüen,

mögen
f

i e ö ft ( i d) Ho n C f) i o b t e i b e n , ober lu e ft =

toartS gef)en."

.Qu biefem '^affu§ bcmertt nun ber „(it)riftian State^man"

:

„^ie 2f)atfad)e, baf; ökniDerneur -S^ai)ea fid) mütjrenb bc§

2Baf)(tampfö fo nnüertiolen au^fprad) — eine 2;f)atfad)e, bie

un§ bist)er unbetannt mar — Herleitet ber 5(bftimmung,

tt) b u r d) er a I § @ o u ü e r n e u r c r lu ä () 1 1 tp u r b e , g r o ]] e

Sebeutung unb ift ein g(üd(id)e§ @egengeroid)t

gegen bie unüberlegte (?n tf d)eibung be» oberften

@ e r i c^ 1 5 ^ f Ä ö d n C (} i o in b e m Cm n c i n n a t i galt

(bem oben ermäfjnten 23ibelfan). Unb c^ ift erfreulid) ju

fef)en, baf^ repub titanif d)c St'itnngen nid)t geneigt
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finb, bie 'J^-'^^Sf "^^^ 2*3af)I!ampf § 511 umc|ef)en,

Jonbern auf bie obigen fü^nen SÖorte al^ gute

5(rgumente raäf}renb ber ^rä]ibentid)aftä = (^ampQgne

5urücff ommen."

2Bn§ ber 5Ibbrucf ber betreffcnben ^leujjerungen be§ repu=

6Iifanifd)en ^^^räiibentjd)att§=.^anbibaten über bie 5rf)ul=53ibelfrage

unb ber tbtn angefüfjrte ebitorieüe .Kommentar baju in beni

Crgnn ber @efen]d)aft, beren offener ^vo^d bie Söieberl^erftellung

einer 33erbinbung ^mifdjen .^^ircfte unb Staat ift, bebeutet, roirb

erft recbt f(ar, menn man bae Titelblatt be^ „(i^riftian State»=

man" anfielt, ^ort fte[)t nämlid) eine Sifte üon 148 58ice=

profibenten ber „^Jiationat ij^eform ^Iffociation" — lauter ^oc^=

gefteUte Seamle, G)eift(id)e, '^rofefforen u.
f.

m. — unter benen

obenan fid) fotgenbe 5Zamen befinben:

•Öort. Corenjo Saunier, '^er. 2t. ßretörid)ter in Ban 3^ran=

cieco, daüfornien;

§ün. ®. 2ß. Sroof§, 'Ikx. gt. 5)ii"triftricf)tct in 9iorb=

(iaxoVina;

§on. ©bgar 2Ö. §illt)er, S3er. St. Sifttiftrtc^ter inSkoaba;

•Öon. ©eorg 2ß. {yrend), t)orfi|enber 9tiditer im 3}cr. St.

©erlebt äu Sacota;

Öon. 2)aDib lllogtjleo, Dorfifecnber ätid^ter im oberften ©e=

ric^t5f)of in ^ba[)o;

Öon. ajtabijon 6. §0 II ift er, 9}er. St. 9ti(fiter in ^bal^o;

§Dn. 3togev S. ©xeene, S8er. St. 9ii(f)ter im Sßajl^ington

^lerritorium

;

§on. Stöbert 2Ö. O^urnas, @j;=(§ouuerneur üon ^tebrasfa;

§on. §ejefia^ S. ^ofl^iionr 3)er. St. 9iic^ter in 9ten=

DJterifo
;

§on. 3. 2ß. -Singntün, 5>cr. St. 9ticf)tcr im äöijoming 2ervi=

torium

;

i^on. (£. 9Jc. §aiulel), früher S^cr. St. 9iid)ter in Utai);

•Öon. gt)arlc§ S). ®rafe, a>er. St. 91icf)ter im ©iftrift

(iotumbia.

3^a§ finb faft fämmtüc^e 33unbe§rid)ter in ben

Territorien, bie oon bem republitanif d)en ^räfi=
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beut c n 0) r a it t c r ii a ii n t , u ii b D o m r c p u b l i f a u i j d) e n

©enat deftätigt tüorben jiub, auBcv meljreren 33unbe§-

ric^tcrn in ben S ii b ft aa

t

lmi iinb im ll^iftritt Q o=

hl m 6 in. 2öer biefe 2abeÜc ju beuten Derflefit, uiirb begreifen,

baf; ber 5(nfang, bii5 ortijübor prDte[tantifd)e Ö'f)riftentf)nm af§

anieiitaniid}e 2taat§religiiin ju proflaniiren , non ben "^cpn-

blitanein nid)t erft 511 mad)en i[t.

^[t eÄ möglid), bal5 e§ bentjd)e iKebner giebt, bie an=

gend)tÄ biefer 2()atiad)en im 9iamen ber ©ebanfenfreifjeit if^re

freifinnigen Stammc^genoffen aufforbern, bem rnd}(ojen -treiben

ber repnblitanijdjcn S^emagogen iuirid)ub jn leifien nnb in

bie)em '^^-tifibententDü^lfampf ein 33otnm abjngeben , toelc^ea

nid)t5 anbere§ bebentet, aUi> ha]] fie fclbft in ber norbamerifa^

nifdjen Oiepnblit red)tlDfe (finbringlinge [inb ?

^rf) weip woiji, nniö bie JÖDrtfü^rer ber rcpnblifanifc^en

^^nrtei mir T^ier entgegnen merben. ©ie werben fagen, bie 53e=

l'lrebungen ber ort^oboren '^^roteftanten feien eine nnPermeib(id)e

^(ntmort anf bie '^(nmaßnngen ber Ultramontanen, bie feit

3al)ren nnferem Staat5fd)ulfi)ftem offen Ärieg erftären. ^iefe

3?ebiinptung ift uoüftänbig grunb(D§. ^ie erraäf}nten 33e=

ftrebungen finb Diel birefter gegen bie fogenonnten Unglänbigen

gerichtet, al§ gegen bie Äat^olifen. 3n 53eäng anf bie \)ox=

geblid)en ultramontanen ":}(nmafmngen b. f). bie ^'''^'^i'i-'iniQ' ^^^

ber Ertrag ber ®d}ulftcner unter bie .<^onfeffionen bert^eilt

merbe, ift übrigen^ ju bemerfen, bap bie .^ftatfjolifen, t)om

©tanbpunft ber ortt)obDren '-l^rotcftanten an^, bie auf

ber 33eibeba(tung ber 53ibel in ben offentlidien 5d)u(en

bcftef)en, in itjrem Collen 9ted)t finb. l^iefe "l^roteftanten 6e=

Raupten, eine ^inbererjiebung Df)ne 'ilietigionöunterrid)! fei ein

Unfug nnb ein Wreuel; baffetbe bef}auptcn A^atI)oliten, mie ber

iBifd)of ^JJcCuaib; menn bat)er ber '^^roteftant nerlangt, bap in

ben 2rf)ulen feine 33ibe( gelefen merbe, fjat bann nid)t ber

,S?Qtt)o(if '^a^ 9ied)t, ju öerlangen, baf^ audj Um ©etegen^eit ge^

boten merbe, ben iünbern fatboIifd}er (fitern in befonbcrn 2(^u(en
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fat]^o(iid)en 9ie(igiDn§untencf)t geben ^u laffen ? Cöer, mie irf)

in ber fc^on oben ermähnten Üiebe öor itdji ^saf}ren facjte:

„3Bqö l)üt ber ortfjobore '^iDteftant bem A^at^oüfen jn cr=

lüibern, menn biefer i^m jagt: „^n bringft in bie Staat§=

jdiulen beine Sibel unb ^a^ proteftantiicf)e ©efangbncf) , id)

fomme mit Ütofenfranj, 93ießbn(^ unb Äreu5; bie g(^ulen ge=

I)ören mir fü gut roie bir; icf) bejaf)(e bafür eben fo Diel

mie bu ; meld)c-:' 3Jed)t i)ait bu, bie ^nfignien nunne§ ©faubens

äurücfjuroeiien unb mit ben beinigen 33euu ]u ergreifen?"

i^nt ber .!ftatbolif nid)t ha^ Otecfjt ^u Derlangen , ha]] ber

i&tant, roenu er auf allgemeine c^n^often eine Sd}ule für ben

;u-otei"tantiid)en ^ultuc baut unb er^iilt, eine anbere Sd)ule für

ben fat^olifdien Äultu§ baneben [teile?

'Diatürlid) finb 53eibe, ber fanatifc^e '^^roteftant fornof)!, roie

ber uüramontane Äattjoiif, üom Stanbpunft ber amerifanifdien

33unbeÄöerfai]ung unb be§ ©eifte? unjerer ^nftitutionen au§ im

Unrecht. %üd) über biejen ^^untt erlaube ic^ mir, hai in ber

me^rerroö^nten 9tebe ©ejagte roört(id) ju roieber^olen

:

„ß« i[t roo^I nid)t nöt^ig, ^^nen ju ertlören, bop ic^ nie,

unter feinerlei Umftönben, ju einer Sfieilung ber Sdiulgelber

unter bie ßoniejfionen bie s^anh bieten roerbe. 2Benn e§ ein=

mal baf)in fommt, ha}] ber Staat fatf}Dli)d)e, proteftantifcbe unb

jübiid)e Sd)ulen grünbet, jo ift bie 3*^^^ nid)t mef}r fern, roo

er and) fat^olifcbe unb proteftantifc^e ^ird)en unb i^raetitifdie

iSt)nagogen errichten roirb ; er roirb bann nid)t nur fonfeffionelle

Se^rer befolben, fonbern aud) ^>riefter; mit einem Söcrt, bie

atte Gf)e jroifi^en .^ird)e unb Staat roirb iron DIeuem eingefegnet

roerben. 33eiläufig gcfagt, — unb id) freue m\ä), ba^ idi ©e=

legen^eit fjabe, bie§ ^ier mi ^lare 5u fe^en — f)at ber ßat^olif

in feinem ^aüt einen 3^^ 5Red)t§boben , auf bem er fte^en

fann, roenu er eine 2f)ei(ung ber üom Staate erhobenen Sc^u(=

fteuern beantragt.

@r fann jroar mit iroüem ^ug unb Üiecbt öerlangen, ha^

er nid)t für ben Hntertjatt üon Sdiulen beftcuert roerbe, bie für
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feine tQiiiber Derjrfiloijen [iub ; er fann Heilangen, hai] bcr Staat

auf()öre, für prDteftantifd)e 2eftcnfd)iiien öon alten ^Bürgern

ü^ne Unterfdjieb be» ©tanbenö 8tenern jn erf}e6cn ; er fann

Verlangen, baf? bie Schulen abfohlt fonfeffion§(o§ raerben ober

aiift)ürcn, als 3taati'fd}ulen ju eriftiren; aflein er tann nie

nnb nimmer nerlangen, ):)aV:, ber Staat at^ ^(gent für feine

Kirche allgemeine Steuern auflege unö nai^tjer nid)t nur ba§

(i^elb, melc^ea er fetbft einge^atjlt tjat, fonbern i)ielleid)t audi

einen 3:[)eit beS @elbe§, metdie^ an§ ben T:afd)en Der ^H-d=

teftanten fommt, an it)n jurürfjaljle.

^n einer 9J;epu61if, in meldjer abfohlte Üteligicni^freitjeit

I)errfd}t, in meldier ^ird)e nnb Staat nollftänbig uon eiuanbcr

getrennt unb una6f)ängtg fiub, ftef)t feiner rehgiiifen Wemein=

fd)aft bie g-orberung 511, haii ber ilJed)aui5inuÄ bc§ Staate^ in

irgenb einer äBeife ju fird}lid}en 3iueiten ge6raud)t ober uieU

me^r gemiRbraud)t merbe."

(äa giebt ein fet)r einfad)e§ 5Jiittet, ber fatf)olifd)en 5fgi=

tahon ju ©nnften einer 2f)eihing ber für ben Ihiterbatt ber

öffenthd)en Sd)ulen erhobenen ©eiber ein für allemal ein @nbe

ju madien. Tiefet iUittd beftef)t barin, baf5 man uon Staatä=

lüegen fid) fo menig lüie möglid) mit bem (är^iebung^mefen be=

fußt (roas and) oon anberen ©rünben geboten ift, iiield)e nur

denjenigen nid)t einleudjten , naä) beren 5fnfid)t bie l'eben§=

tf)ätigteit beö '•i>otfÄ nur oon ber gropen Staatömafdiine im

(Sänge ermatten miib), ben Unterricht in ben StaafÄfdjulen auf

ßlementar=@egenftänbe befd)ränft, unb biefe Sdjulen oon aüer

religiöfen ö-ärbung burc^au^ frei f)äh, fo baf; ik ben i^inbern

jebmeber ^^onfeffion gleid^nuif^ig offen fteben. ilUnin unfere

S(^u(en einmal in ber 2;f)at, unb nid)t nur bem 5uimen

nad), fonfeffionäloö finb, wirb e§ freilid) unter ben ^atI)ohfen

nod) Öeute geben, bie if)re iiinber nid)t in biefe Sd)ulen fd)iden,

unb Dicllei(i^t aud) fortfaf)ren, oon ber 2f}eihing be§ Sd)ulfDnb§

ju fpred)en; allein fie lüerben fo offenbar ha?) Stecht gegen fid^

fiaben, ha^ ueununbneunjig |)unbertftel ber tatf)olifd)en 53ürger

©talto, atcbcii, Slbljaubluiiscii Hnb SBriefc. -^
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felbfl fid) bacjctjen Derlüafireu tuerbcn, ha]] biefe 2tük in if)rcm

Flamen reben.

l^on benjenigcn 5}Jenid)en, beren gurd)t nor ben .*ntatf)o=

lüen fid) nid)t auf [i(^t6are unb fällbare 53e[tre5ungen bcrieibcn

5ur Grreic^ung beftimmter 3^uecfe bejief)t
,

joubern auf htn

„Weift ber Unbulbfamfeit uub 'g-iufterui^", ber augcblid) bie

!at^olifd)e -^trdie öor allen anbern befeeÜ — ben 93?enfd)en, ireldjc

nid)t roiffen, ha)^, fo lange bie äBelt ftel)t, aüe grof3en pDli=

t\^ä)m unb religiöfen ^örperfd)aften if}re -^erioben ber Sntoleranj

gef)abt (}aben, unb baß bie proteftantifdien .?fird)en baDon feine§=

tt)eg§ eine ^luenafime niadicn — ift natür(id) nid)t ju enoarten,

baß fie burd) ruf)ige Erörterungen biefer lUrt Don it)rer ?Ingft

erlöft iDerben. 5tber @in§ wäre billig mn iljuen ju nerlangen

:

ha}] fie fid) nämlic^ tlar barüber mürben, auf WQiijt proftifcbeu

Stefultate il)re gcinbfeligfeit gegen bie ilatboütcn abhielt. 2öa§

wollen fie benn eigentlich — mollen fie bie Älat^olifen jum

Sanb hinauftreiben, ober fie iljrer bürgerlichen Ütcd)te entfleiben?

©cbmerlid); benn ba würben außer ben Öeiftern ber Initer, bie

mit (if)arleö Garroü uon Garotlton äufammen öor f^unbcrt

Saf)ren bie Unabfjängigfeityertliirung unter,^eid)neten, Iüd1)1 nod>

einige anbere ©eifter erfd)einen, bie ber lebenbigen (Gegenwart

angehören unb feine ©efpenfter finb. 2ßenn fie aber ba§ ni(^t

wollen, fo fann il)r unabläffigeä |^rontmad)en gegen bie ,<a"at^o=

lifen unb \i)xt 2Beigerung, mit il)nen ^u poIitifd)en Q^oeden 5U=

fammenjuwirten, nur ben '^md f)aben, ben .Q'atf)oliten mit

©ewalt ben @eift aufzuzwingen, iwr bem fie fid) fürd)ten unb

ber in ber 2f)at für unfere freien ^nftitutionen gefäljrlic^ ift:

ben ©eift ber Unbulbfamfeit unb be§ C^affea gegen 5(nber§=

glöubige.

^k iyöä)\kn Ü)üter, weldje bie abenblänbifd)e -Hulturwclt

mit taufenbjüf)riger ^Jlrbeit unb in unjäljügen blutigen -Rümpfen

errungen l^at, finb bie ©ebanfenfrei^eit unb bie ©Ieic^l)eit aüer

91^enf(^en öor bem ©efet^. ®icfe ©üter bilben bie wert^öollfte

t^-rad}t, nid)t nur ber Si^iffe, bie einft bie '^Uiritaner nac^ 9ieu=
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(Snglanb iinb bic 5^atf)oIitcu \mä) 'Li3?iui)lanb (n-tid)tcn, fonbcrn

jebe§ ^a()räeu(^§, lueldie^ fcitfier einen (^inmanberer ben freien

Äüflen ^(inerifaä sutjefiifjrt f)at. Sic finb ha^ Ijeiligfte 33e=

1i|tf)inn be§ jnnijcn 33Dlfe^, bcm an5u()örcn mir 5llle, ob mir

unÄ .QatljDÜfen ober '^roteftanten nennen, 'Cniben ober ß{)ri[ten,

(^JKiubige ober Ungfönbitje, mit imllem 3tcd)t ftol,^ finb. 2Ber

gegen biefe Üjüter feine ränberifdjen -V^önbe ergebt, mie C5 in

biefem 9(ngenblicf bie Demagogen ber repnb(ifanifd)cn ^nirtei

ju l^nn fid) nid)t ent6Ii)ben, ift ein Diel fdjUmmerer nnb gefäf}r=

lid)erer geinb ber Ütepnblif, ala irgenb einer ber fiiblidjen iStlaDen=

()alter, bie oor fünfjefjn Salären nnter ben gabnen ber 9Jebe(IiDn

gegen bie 9ieif)en ber ,\^ümpfer für bie ^reil)eit nnb Union an=

ftürniten. .vioffen mir, bap nnter ben biesjitbrigen Ütebellen

gegen ben Üieift nnb i^udjflaben unferer freien i^erfctffnng fi(^

feine Seute finben, beren äBiege in bem öanbe flanb, mo faft

um biefelbe 3^^^ ctl§ iöeniamin ^'^'t^'t^Iin unb (5^^ar(e§ (JarroU

bie Unab^ängigfeit§=(SufIärnng unterjeidineten — jmei ^a\]K

fpQter — ber beutfd)e Seffing feinen 9catf)an fd)rieb. „(S§

r^anbelt fid)" — id) fc^Iiefje biefen 53rief, mie bor fec^S Salären

meine 9?ebe — „in ber betiorftefienben 2BaI)( um bn§ fd)Iid)te,

ÜQre, nnbeftreitbare 9{edjt, — nid}t nur um ba§ ^Jtedjt bey

^uben, ober ^atlplifen, ober Ungläubigen, fonbern um ba§

Üted)t aüer 23ürgev, mcf^ @(nu6en§ fie and) fein mögen. @§

ift bie befonbere '^^flii^t ber 5)eutf(^en, mit i()ren ©timmen um

biefes 9tecf)t eine (£d)nHmebr ju bilben. SÖenn bog beutfd)e

2^o(f beieinft oor bem 5Rid)terftuf)le ber @efc^id)te erfdjeint, mirb

e§ für oielc ©ünben gegen bie ^reibeit 5ur Inn-antmortung ge^

jogen merben ; aber alte biefe '-i>ergef)en finben eine ftot.^e ©üljne

in ber 2;t)atfad)e, baf^ cö eine ^-reifjeit gibt, beren 'Ininier bie

^entfd)en ftet§ f)od)getragen (jabcn — bie (siebantenfreifieit.

^. 33. ©.

28^
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2Bcnn \d), hu] Dor bem 8d)(iiß be§ bie§jä()rigen 2öaf)(=

fampfes, nod) einer politiic^en 33er)nmm(uni3 gegenübcrtrcte, \ü

folge i(f) bamit nid}t meinen perjönüdjen Üteignngen, fonbern

einfa^ beni 9tu[ ber ^^flic^t. @§ i[t, in Sfnbctmc^t meiner

SebenÄiun-fjädniffe, Sa(^e ber ^totfnrcnbigtcit foniof}!, mic meiner

freitüiUigen Gntfdjüef^ungen, mid) Dom öifentlid)en Seben fouiel

roie möglid) fern jn galten, ^i^ bin meine§ 5ßernf» ni(^ty

tneniger nl§ '^^o(itifer nnb ()a6e bafjer !ein anbere§ ^ntereffe an

ber ©eftaltnng nnferer poütifd)en 5lngelegenf)eiten, al» ba§,

n)eld)e§ oüen 23iirgern gemeinfam ift. 3)er Grnft be§ gegen=

tüärtigen ^UigenblidS ift inbeJ3 jo groB, bafj and) an ben 5-remb=

ling auf bem ©ebiet ber Ceffcntlid)feit bie ^^{nfforbernng ergel)t,

fid) Don ben 33crat(jungen, bereu Sdilnfj über bie (i)efd)ide ber

nüd)ften ^aljre, lüenn ni(^t be^^ nädjften 5a§rf)unbert§, ent=

fd)eiben rairb, nidjt au^änfc^Iiefsen. ^d) bin beBf)a(b f)eute

5lbenb [)ier erfc^ienen, um Sie, mo möglid), jnm 9iad)ben!en

über einige 2)inge anzuregen, bie, meinet (i-rad)ten§, bei biefer

(Sntfc^eibung fc^mer in» ©emid)! fallen foüten.

(g§ ift eine 2f)atfad)e, bie menigftenS öon ben beutfd)en

^Bürgern biefe§ Saube^ nid)t bcftritten mirb, bafj in unferm

nationalen Seben Uebelftänbe eingcriffen finb, öurd) bereu 5?e=

feitigung nii^t nur ba§ 2Bd^[, fonbern ba§ 5-Drtbeftef)en unfere§

@emeinH)efcn§ in feiner bisherigen repubIitanifd)=bemoh-atifd)eu

f^orm, bebiugt ift. 5(l(eiu e§ ift meine Ueberjeugung, bie fid)
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mir idm\ uor ;Ja§rcn anfbräncjtc, iinb in ber \d) biircf) hm
$Ber(niif bei Debatte in bem o6id)we6cnben 51j}af)lfampf beftiiilt

roorben bin, ha}] nid)t nur unter ber grof^en ^Jiaffe unferer

33ürger, fonbern auä) unter ben g-ii()rern, benen namentlich bic

bcutid)en ©timmgeber ju folgen gemo^nt [inb, über ba§ SBefen

unb bie ©ntftebung biejer Uebetftänbe fouiDfjt, mie über bie jn

i^rer 33eieitigung eriürberlid^en l^Jittef, bic unfitujtcn 3>ür=

fleüiingen f)errjd)en. 31(3 33e(eg f)ierfür erlaube id) mir eine

Ütebe 5U bejeid^nen, bic in biefem ©aale bor ^loei 2öod)en —
am 14. b. 5}h — oon einem ber j^erüorragenbftcn ^^olitüer

be§ 2anbe§, bem frnf)eren Senator 6ar( ed)ur5, geljalten mürbe.

35ermut^Iid) ^aben niete öon S^nen biefe 9fiebe gehört ; id) fenne

fie nur au§ einem 53erid)t ber 9iem='?)or!er 2taat§=3t'itung, ber,

o^ne 3meifc(, if)ren me)entlid)cn Snt)att, roo nid)t mort^ fo boc^

[inngetreu, miebergiebt.

2)ieje 9tebe mürbe gcbaltcn in ber -'panbe(§metropote bc§

2anbe§ — in einer ©tabt, bie if)ren Ü^cicbt^um unb it)re @rö^e

ber ^reif)eit be§ 5i5erfcf)r§ nerbantt, in bem bie alte unb bie

neue Söett bie ^h'obutte if}rer materiellen mie ifjrer geiftigen

^(rbeit au§tau|dicn — ifjre ^Ißaarcn fornobt mie ifjre ())cban!en.

Sie mürbe gef)a(ten nor einer ,3iil)örerfd)ait, bie mal)rfd)ein(i(^

ju großem Stjeil au» 33ürgern beftanb, bereu Giiftenj Hon biejem

33erfef)r abböngig ift, unb bic baber mä^renb ber testen Sa^te

üietfad) ©elegenfjcit gcfunbcn baben, barüber nadjjubcnfcn, mie

e§ tommc, ha]] bier, im .'perjen be§ rocftlidKn l?ontinent§, ba«

3?(ut [torft unb bic 'i]3u(jc faum fid) regen — bafj bic 2iegen=

l"d)aften entmcrttjet [inb unb bie 5IiHUircn ungeiuc^t auf bem

Sager tiegen — bafj ber Üxtb'ü gelähmt ift unb ha^ auge()äufte

Ifajjital feine i^ermenbung finbet — baf^ eine 9}tenge ^af)X=

jeuge, bie in bem bcbeutcnbftcn .s^afcn '^Imerita» tior 5tn!er

liegen, feine anbcrc 2i3af)t (jaben, al§ bic, entroeber in biefem

.s^^afen ^u nerfauten, ober eine Öabung 53allaft überä ^^ieer 5U

füfircn — ban an ben -Qüftcn be§ an @d)iff§bauf)ot5 rcid)ften

2anbe§ ber Grbc, mo bie titd)tigftcn (Sdiipjimmertcutc Hergebend
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Sefcf)äftigung fliegen, iü]t fein c<^icl gelegt iiub fein ,l'>ammei-

fd)(Qg auf eine ^öofjle gefrört loirb — öaB ein groncr 3;f)eii

biejer (?rid)einnngen, befonber^ bie 51ieber(age be^ ülieifeeifcöen

$ßer!e^r§, nidit erft eingetreten i[t uiäi)renb ber testen brei ;3at)ve,

feit bem 33eginn ber fogenannten aUgenieinen cQrifi§, öon ber

auä) europäiicf)e i'änber, wie Cefterreic^ nnb 2;eutfd)(anb, nid)t

t)erfd)ont geblieben finb, fonbern lange üorljer fid) benierfbar

gemad)t Ijai. llnb bennod) inurbe biefe Siebe gehalten im

Sntereffe ber repnblifanifd)en '^nirtei , ober tücnigften§ ibrer

Äanbibaten, beren >^üioffa(bilber, luie ber 33crid)t melbet, ]U bem

9iebner ben .pintergrunb nnb bie Staffage bilbetcn. Sie mürbe

gehalten, um bie 33e[)auptnng 5U begrünben, eine Sieform unfere§

öffentlidien 2eben§ unb eine 33efeitigung ber barin obmaltenben

5DiiBftänbe fei, in ber näd)ften 3^^^ menigfteny, nur bann ^u

erlDorten, menn bie Siepublifaner in biefem 2öab(fampfe obfiegen.

Söeldber 5(rt nun bie 'DJiinftänbe finb, auf beren 33efeitigung,

nac^ ber 5(nfid)t bes öerrn Sd}urä, e§ lüäfjrenb be5 nabenben

^räftbentfci^aftöterminä öorjug§meife anfommt, mirb ,^st}nen flar

merben, menn Sie mir geftatten, Jonen einen turnen '^niffu^

aua ber 9tebe öorjutefen.

„Sie ^MKäi ber repub(ifani)d)en '^nirtei", fagte öcrr

Sdiurj, „finb 1) eine g-inanjpolitif, melcbe bie nationale (S.f)xt

tüobrt, unb burd) öerfteüung guter ©elbmäbrung hm '&o^U

ftanb be§ 2anbe§ fbrbert; 2) Üieform ber 9{egierung§mafd)ine,

buri^ meldie bie .Rorruption aufgefegt unb burd) beffere Orga=

nifation be§ ^iöilbienfteä bie Sittiid)feit be$ politifdjen Seben»

gefjoben mirb; 3) 5ict)erung ber 9ted)tc etiler burd) gemiffen=

l^afte 5üi§fü^rung ber @efe|e : Sid)erung be? aügemeinen ^rieben»

unb bey ganzen inilfs burd) eine generöfe unb allgemeine

Diadjbem .soerr Sdburj in foldjer iBeife bie ^\mdt ber

repubüfanifcben Partei auSeinanbergefe^t f)atte, erflärte er, er

merbe in feiner Üiebe nur bie beiben erften ^^untte jur 6r=

örterung bringen, (vä mar !aum nötbig, bie^ au§brüdlid) ju



fyür 2i(ben. 439

fagen; beim fo uicl mir bcfannt, bilbeu bicfe ^^^iinÜc (aitnei"

einigen gelegentlid)en Semerfungcn über bie fügennnnte iüblid)e

§rage) bie alleinigen 3;f)emata öer üielen 'ühhm, bie er iinifirenb

ber legten jinei ilJonate ge()alten f)at.

fö giebt fonad) ^tuei ^anptfragen — bie jogenannte

IReinniption^frage nnö bie 3ibilbienftreformfrage — um bie e§

l'id), nad) bem (irmeffen be§ -N^erin ed}urä, in biefem 2öa^(=

fampfe §anbelt, nnb bie allein er baf)er auäbriidlid) ju erwafinen

unb in feiner SBeife au§fü()rli(^ jn beipred)en fid) bemiifjigt

finbet. (S§ i[t feine ^^(nfid)t, ba|5 bie ©ntfc^eibung ^u Öimften

ber einen ober anbern ^^artei lebiglid) abfjängig gemadjt werben

JDÜte bon ben Stellungen, meli^e bie betreffenbeu ^^arteien ^u

biefen örßQfn einnel}men. Se^en mir unä balier biefe g-ragen,

unb t)üi, maö S^tn ed)ur5 barüber ju fagen fjat, etmaa

näljer an.

Xie erfte biefer ^^ragen, nad) ber bon öcrrn Sdjurj auf=

gefteüten 9iei()enfolge, ift bie 33aaräaf){ungä= ober 9tefumptiDnä=

frage. 2ie 53ebentung biefer t^rage ift nid)t 5U überfd)ä^en.

Qi giebt in unferer nationalen "^^oliti! teine mid)tigere unb

bringenbere ^(ufgabe, ali bie, unferem Saube feine natürlid)en

2.ßertf)meffer loieberjugeben — SBertljmeffer, bie nid)t fdjmanfen,

ober bereu (gdjroantungen menigftenc^ nidit oon fäuflid)en ^^olitifern

unb gemiffenlofen epefulanten millfürlid) f)erbeigefül}rt merben

fönnen — bie nii^t 'i)a'^ü beuulU merben fönuen, l)eute htn

(Gläubiger unb morgen ben ed)ulbner im 5iamen bes @efet3e§

äu befteljlen, unb mit beren i^ülfe e§ meber einem jutiinftigen

^^räfibenten nod) feinen Sd)magern unb inn-trauteu möglid) ift,

bem Ähileuber unferer 5}tepublit einen meiteren „fdjmarjen J-reitag"

ein^ujeidinen.

2Benn Sie baf)er am Sd)luffe ber l^ebatte bie Ueberjeugung

geiüinnen folltcn, baf?, mie S;)cxx 3d)ur5 behauptet, bie Stellung

ber republifanifd)en ^>nrtei ju biefer §ragc juberläffig, bie ber

bemotratifc^en '-|3artei unäuberläffig ift, ^a}^ bie Srtlärungen be^

bemotratifd)en '^U-ogrammÄ in iBe^ug m'r biefe ^-rage jmeibeutig.
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unb bie bc§ bemo!rQtiid)en '^rä|ibentfd)Qtts=.Qnnbibaten Sifbert

boppef^üngig [tnb, fo merbe id) uid)l anl'tefien, raic^ t)m

Waijmmo^Qn be§ ^^'^errn Sd)ur^ anjuidilicBcn unb Sie auf=

5uforbern, ber Teinofratie fofort ben 9türfen ^u fef)rcn unb

3^re (Stimmen ben IHepublifancrn ^u^umenben. ^d) merbe

mi(^ bann fogar über meinen äöibermiüen gegen aUeS ba§, tt)a§

im gemöf)nlid)en 2e6en an§ 2^eater erinnert, ^intDegfe|en unb

e§ ni($t anftöBig finben, raenn Sie mit öerrn Sd)ur5 geloben,

e§ fülle tsf)i^f .'oanb Derborren, ebe Sie bamit einen bemotratiidien

Sßafjljettel in bie Urne merfen.

5)ic Unterfud)ung betreffe ber Stellungen ber ^^arteien

5ur (Belbfrage roenbet [icb naturgemäß 5unäd)[t ?,ur republi^

faniid)en '^nu-tei. 5!;iefe -^Hirtei ift für bie augenblidlid)en 3"'

ftänbe unfereS ginansmefens, al§ bie Sdiöpferin unb bisherige

©r^alterin berfelbcn, uerantmortlic^. ß^ i[t meine ^bfid)t nid)t,

t)eute 5U unterfud)en, ob i^r megen ber urfprünglidben 5(u§gabc

be§ uneinlb^barcn ^^nipiers ein 5Bormurf ju madKu ift. ^d) be=

fd)ränte micb auf bie lluterfucbung, mas bie republifanifc^e

Partei feit 33eenbigung bc§ .)^riege§ ^ur Söfung be? 33aar^af)lung§=

t)erfpred)en§ getban bat, ma§ fie im ^lugenblid in 53e5ug barauf

ju t^un öerfpric^t unb in tuie fern i^re beÄfaüfigen 35erfpred)ungen

3}ertrauen nerbienen.

2:ie rcpublitanifcbe Partei blieb faft ein tioüe« ^sa^r^et)nt

nai^ 33eenbigung be§ .Qriege§ im unbefcbrantten 5öefit} ber

ÜtegierungÄgeroalt. 3i3enn e§ if)r mit bcm ßinjietjen be^ un=

ein!Ö§baren ^apiergelbe^ Gruft mar, fo tonnte fie betreff? ber

baju nölbigen ^l^faBregeln faum im Q^^fift'^ f^i"- ß- 9^^^*^

eine Un5a^l jRefumption§projette — eine D}^enge fcblauer ^(äne,

bem g^^iniöf"!-'^ i^ei" ©reenbada unb fomit ber 3ii'^uftition cine§

entmerifieten unb fcbraanfenben 3iif)fii'^9-'TiitteI§ ein (Snbe ju

machen ; menn man fie aber genau anfietjt, fo laufen fie fämmt=

lid) barauf binau?, bie @reenbad§ ju jaulen, cntmcbcr au§

eigenen l^iitteln, ober mit -^^ontanten, bie gegen üerjin^bare

Obligationen eiu'^utaufdicn finb. Um ^ur lltetaümäljrung jurüd^
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jnfefjren, braiiditc tmui alio Oklb, tricldio>i' mau [idi au§ bcn

Dom 33olt crf)übcncii Steuern eriparte, ober .s^rebit, ber fid)

ebenfciÜ^ auf ben 511 2tige liegetiben (5ntid)(iif5 ber Station, mit

if)ren ll^ittedi öau§ ]u ijaikn, ftü^en muffte.

inm bem amerüanifdjcn i^off galt baffelbc, was dou bem

einjclnei! Sd)iUbner tjitt : menn c§ feilte 2d)iilben abtragen,

ober feinen .*»^rebit in anftänbigcr äi>eife üertängcrn mollte, fo

mußte e§ ben ü-rtrai3 feiner '^frbeit, feine (Jinnafjmen, Dergröj^ern,

unb ju biefem .^\md bie Steuerfraft bec^ Sanbe^, b. f). bic

5(rtieit§fraft feiner iBemoiiner, fteigern, unb gleidi.^eitig, fo Diel

roie möglid), feine 5[u§gaben Dcrringern. 6$ entfteftt nun bie

^rage: nnu^ fiat bie repubfitanifd)e Üiegierung mäfjrenb be§

.*^rieg§ unb feit 53eenbigung beffelben getfjan, erften§, um bie

Steuertraft be^ 2anbe>? ]u f)e6en unb baburd) bie öffeutlid)en

ßinnaf)meu ]u metjren, unb ^meiten^, um bie öffent(id)en

5(nÄga6en ju minbern.

(Ja ift faum nött}ig, 2)cnjenigcn Don 3f)nen, me(d)e mä()renb

ber testen fünfäeftn Satire in biefem Snnbe getrot)nt f}aben, bie

2;f)atfad)en Dorjufütjren , roetd)e auf biefe fragen bie Slnttüort

bitben. Ilk republifaniidje '^Mirtei f)at bie ^?(rbeit5= unb Stener=

traft be§ 5anbe^ nid)t nur nid)t gcboben unb geförbert, fonbern

fie f)at ^(Üe§ getlian, um fie jn (litimen unb \u Dertrüppetn.

Sie (jat ^u einer 3fit, wo bie Station in Jolge bey .SUieg^

mebr als ein 3>ierte( if)rc§ Mapitat^ unb einen unberedjenbaren

Streit it)rer '^(rbeit§fraft eingebüf5t t)atte, mo fie unter einer

Sd)ulben(aft Don natje^u breitanfenb ^^^iüionen (abgefeben Don

ben Staat$= unb 9]hinivpa(fd)ulben) feufjte, mo außerbem faft

bie .s^iilfte if)re$ bemofmten (iJebiet^ an ben folgen einer

fojialen unb inbuftrieücn Uunuäl^ung litt, bie jebe erfprie^Iid)e

.^utturtbätigteit auf fange 3^'^ i"i f)öd)ften Oirabe erfdimerten,

bem '-l^olt eine jü^rtid)e inbirette Steuer Don menigften-^ fünf=

^nnbert ^Jiiüionen 3^oKar§ auferlegt, moDon weniger aii ein

^rittet in bie .*iiaffen ber iKegiernng unb me^r als 5mei Stritte!

in bie 2afd)en räuberifd)er ÜlJonopotiften unb Spefntanten flof?.
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@ie l^at ein (5cöu|äoII=©i)ftem 9eid}affen, luclcfie^ bie '^H-obiiftion^^

foften be§ 2nnbe§ miubeftenö um jeljn '^M-ojeut Liennef}rt, unb

fo unjere l^snbuftrie Don ber .Qüiifurrenä auf ben l^Mrften beö

5lu§Ianbe§ faft noflftänbig au§gefd)lü)"len f)at. Sie f)at au}3cr=

i)em ein ©pftem ber inneuen 53efteuerung orcjanifirt, ir>cld)e§

nur al§ a6fid)tlid)e ^^roüotation 5um 2)ie6[taf}[ nnb 33etrug be=

5ei(^net inerben tdnn, unb nid)t nur bie natürlid)e ö-ülge tjatk,

ba^ ber Dtcgierung ein tjroßer 2;f}eil ber i(ir ^utonimcnben

^(ccifebeträge burd) Untcrid)(agung unb bie uerfdiiebenartigften

g-ormen ber Tefraubation üerloren ging, fobann bie weitere, üiel

üerberb(id)ere ^olge, baß e[}riid)eu i'euten bie Äonfurreuj auf

ben bebeutenbflen ©ebieten ber ©emerbstfjätigteit abfolut nn=

möglich geinad)t nnirbe. Sie f)at, mit einem äinn-t, eine ^^kilitif

ijerfolgt, bie, im g-all i^rer ^DJ-^tfetiiii^i]' nuüermeiblid) ba{)in

führen muß, baf5 unfere probuftibe ^nbuftrie ertöbtet, unfer

internationaler -S^inbel unb i^erfef)r .^erftört, unb unfer ^rebit

im 5(uälanb üernid)tet mirb, fo bau öon ber Tilgung unferer

nationalen @d)ulb unb mitbin aud) Hon einer SBieberaufnafime

ber 33aarja^lung faum ernftlid) bie llHebe fein fann.

^aä ift e§, mag bie republitanifdje ^^^artei getl:)an [)at jur

?3JeI)ruug ber nationalen 6innaf)meu. Unb ifjr iV'rfaf)ren jur

9J?inberung ber nationalen ^tn^gaben ftef]t biefer fd)ma(^iio(Ien

unb barbarifdjeu '^^ofitif mürbig jur Seite. Statt mit bem

t)erf)altnif]mü)5ig tlcinen Sijeit be§ lunn '-i>oltc erpref^teu ®elbe§,

lücld)e§ in bie .Waffen ber Ütegierung getaugte, menigfieuö fpar=

fam mnäugeben, bemilligtc fic 9J^i(lioncn über ÜJfillionen in ^orm

bon Subfibien au grof^e 6ifenbal)nforpDrationen, öerfditeuberte

93Ji(tionen über D^^iliioueu an fogenannte innere ä^erbeffcrungen,

mit benen bie Sunbegregterung nid)t§ ju tf)un batte, fd)uf ein

äatjüoieS unb fofifpietiges 53eamtenl)eer, beffen ,t^aupttl)ätigfeit

barin beftanb, Ütäubereien, uiie bie ber ermätjuteu Si)fteme

birefter unb iubiretter Sefteuerung, im ^tarnen be§ ®efe|eö am

5öotf jnr 5{uÄfüt)rung jn bringen, Derboppelte ben ©eljalt be§

^H-äfibcnten, ocrbreifad)te bie 5(uölagen für feinen .v:)au§l)ait,
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mid)tcte in c]^'-'*^'-''' i"^'^ tloiiicn 2 labten bcr Uiiiüu ricilijc

3olli}äiiicr inib '|>o[li]ebäiibe, tiir^, iüirtf)id)attcte mit ben ^llJittetn

ber Dtatiou in einer äöeife, bie felbft in ben ^^(nnnten ber

xömifcfjen Maiferjeit ftuim if^re^ ®leid)en ijat.

5(nge[id)t§ biefer offenfunbigen tf}at|äd)Iid)en 33e[lrebungen

ber repub(ifanijd)en '^Hirtei, bie S\>ieberautnaf)me ber Saar=

5aI)Iuni3 jn erjdjinereu über 5U üeii)inbern, lofjnt e§ fid) fanm

ber 91cüf)e, fid) mit bem 3BortIaut ber (ärfläruncgen, bie in ben

legi§(atiüen 53eid)(üf|en nnb ^^^rogrammen biefer '-partei ent=

i)aikn l'inb, and} nur einen 9(ngenb(id ju befdjcittigen. 3)0^

gan^e @ebaf)ren ber ^Jfen|d)en, \mld}ii in ben letzten äef}n ^saf)ren

über ben repnblifanifd)en 5parteimec^ani§muö Derfügt traben,

war barauf a6ge1ef)en, bie natürlidien ^^robnttion§= unb 5Ber=

fefjraüertjültniiie .yi jerftören nnb [ie burd) tiin[tlid)e @in=

xid)tungen jn erfe^cn, bie ifjren ]'elb[tfüd)tigen llnternel)mungen

freien Spielraum boten. 60 märe munberbar gemefen, unb

l^ätte 5n allen anbermeitigen politifi^en unb nationalnifonomifdien

2et}ren biefer Sente im grellften äßiberfprud) gej'tanben, tüenn

fie fid) in ber äöafjl jwifdjen natürlid)en 5i>erfel}römitteln unb

einer fünftlidjen •]3apiergeIbjirfulation au\ bie Seite ber eijteren

geftellt, unb in ber Ojelbfiage einer uerftänbigen unb el)rlid)en

^olitif ba§ Söort gerebet I)ätten. 2S>ir finben benn au(^, ba^

bie öon ben '{yüfirern ber republiianiid)en "Partei über biefe

i^tage öerbreitetcn ^i?lnf^auungen mit iljren )"on[tigen t)olf§mirt()=

jcl)aftlid)en SrabitiDuen in Doüem Öintlang [tauben, ^aö g-ieber

be§ SntlatiDni§mu§ Ijat freilid), befonberS im äöeften, and) bie

bemofratii'djen 9?faffen ergriffen; allein e§ erzeugte fid) natur=

gemäfj auf bem Sumpfboben ber republilanifd)en Ütegierungä=

prQi'iy, maa 5. 33. fdjon baraus l)erüorgel)t, baf3 bie fanatifd)en

Sdjnt^jöllner, mie tQellel) unb 2;l)ab. Steneny, and) fanatifd)e

i^suflationiften maren, unb folgerid)tig bel}aupteten, jn einer ab-

gcfdjlDffenen beimifdjen l^^nbnftrie getjöre and) ein befonbereä

üaterlänbifd)=amerilanifd)e§ 3ii-"fiili-itiün§mittel, meld)ea im 2anbe

bleibe unb nad) au^länbifd)en ^Jiärften feinen ^tbfluf^ finbe.
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5)a§ ^ogma, uidudu aüe v»nflatiDn§tf)CDricn ausgeficn — bic

Se^re, tponacf) c^ in ber Wa<i)t ber Ütcgicning [lef)t iinb 511

if^ren 53efugnij]en t3cf)ört, SBcrttje füuftlid) 511 fdiaffen imb 511

5er[tören, inurbc nidjt nur Don ben rcpubtifanifdKn Tribünen

lüälfircnb ber 2.Ba[)(jeit, w.äjt nur in ben |)aüen be§ 9?cprQien=

tantenf]Qufe§ nnb be§ ©enot«, jcnbern fognr bon ben iRi(i)ter=

[lullen, ber ^önnbe^regiernng joit)o(}[, tnie ber einseincn Staaten,

offen ge^irebigt. 9I(§ nor einigen ^saf)ren eine DJinjoritüt be§

oberften 33nnbesgerid)t§ unter bcm 3?orfi| be§ 2d)öpfcr§ ber

©reenbadÄ, ö'fjafe, eine (Jntfdieibung gab, bie bicjeni Togma

^uuiibertief, lüurbe bie !^ai}i ber 9tid)ter fofort um jUiei ner=

inefn't, fo hay-, bic Drtf)obDrn-epu6litanifd)e l^Jinorität fid) ^m

^kjorität nerftärtte, bic bann bei ber näi^ften ©elegcn^eit biefe

(Sntfdieibung umflieg. @§ gab faft feine nod) fo tüiberfinnige

nnb gefüfirlidie ^^olgerung au§ ber eben cnoä^nten Sel)re, bie

nid)t Don ben bcniorragcubften yvübrern ber repub(ifanifd)en

'i^artei t)erfod)ten Sorben tnärc. ^d) erinnere fiicr nur an hm
betannten Safe, baf5 bie Don ber 9{egieruug Dcrau§gabtcn 33onb§

in (BreenbadÄ ^at^lbar feien, b. ()., haf^ bie Stcgierung ba§

3ie(^t [)abc, roiftfürlid) iljrc Dcräinölidic @d)u(b in eine unt)er=

5in§Iid)e ju Dcnnanbetn, — ein Sa^, tneldjer uon bcu ^ox=

täinpfern ber ^^artei im 9tepräfentantenl)aufc mie im Senat mit

ber größten 2cibcnfd)aftlid)feit vertreten murbc. Unb f}ier möge

ermäflut tncrben, baf; ba? Goangclium, bic ®reenbad§ feien ein

Segen für hai öanb, ber itjm nidjt Dcrtitr^t uicrbcn bürfe,

feinen gläubigeren unb treueren ^üuger batte, al§ ben je^igen

republifanifd)en '^H-äfibcntfd)aft§:.Sanbibatcn 9Jiitf)erforb 33. ^M)^^-

@§ mar bie§ fef^r natürlich, benn er gc()örte, e^e er Ütepublifaner

mürbe, jur alten Sö^igpartei, bei ber e§ ftefjenber @Iauben5=

artifct mar, e§ fei ba§ natür(id)c t){cd)t unb bie bcfonbcre '^^flid)t

ber 33unbe§regieruug, ba§ Öanb mit ^nipiergclb ^u ncrfef)eu. @S

mar natürlicb au5 bcm meitereu ÜJrunbe, baf? er, mie au>:- allen

feinen ^leuBerungcn unb .soanbtungcn t)crODrgcI)t, e§ nie gcmagt

^at, feine Sdjritte and) nur einen 3dü ^^d" »^f^' breiten Strafe,
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auf Der bie g-üfjver feiner ^Mirtei eben üDr^iiu^en, ab^uleuten.

3ur S^'ü, aii i^al)e§ ll^itglieb beö Honoirclfc5 luar, — am

10. 5^e5cm6er 18(3(3 — hxaä)k §err ^'^arbiiuj uon SÜinoiö

einen 33ei(f)(nB ein be§ 3n^;iüt§, ber ginQn5=?(n§fd}UB beg b^au']ii

fülle inftrnirt toerben, ein @efe^ jn formniiren, n3eld)e§ jebe

$ßerminbernng ber 2egaI=3;enber = 3iv!nIatiDn ucr =

biete, inbeni e§ baö ÜtecE)t unb bo§ ^sntereffe beä "Soiii ber

SSereiniqten Staaten fei, baf? alle^ im i^'anbe umlaufenbe '^Hipier=

gelb birett üon ber iMinbe-äregieruntj auÄgecjeben merbe. ^n

ben öernünftigen unb einigermaßen unabhängigen 3iepublitanern

im i^aufe gefjörte bamala ipcrr 2öaff)burne, ber je^ige (Befanbte

in ^ariÄ, ber ben Eintrag fteüte, ben 23cfd)luf5 auf ben X\']d)

äu legen. Unter benen aber, me(d)e biefen ^^(utrag nieber=

ftimmten, unb fomit ben .parbing'fdjeu ix^fdjlufj befürmorteten,

mar S^n): S^üljt^i. 3^a§ mar nid)t 3u[all ober Unbefonnenfieit,

benn eine S^öodje fpäter ftimmte er in ät)nlid)er SBeife für einen

faft gleid)(autenben 53efd)(u|3 be§ i'^^errn 23a!er. @r noljm ha=

mala, mie nod) üiele ^a^re fpäter, in ^e5ug auf bie ©elbfrage,

im 2Befentlid)en biefelbe ©teUung ein, bie ie|t bon ber 6Düper=

unb 6arei)='^sartei eingenommen mirb. 51m 4. September 1867,

in einer 9iebe, bie er ju Sibnet), d)io, al§ @ouiierneur§=

.^anbibat t}ielt, oert^eibigte er bie repnblitauifdjc ^^nirtei mit

Dieler 2.'i3ärme gegen bie 51nfi^ulbigung, mie er es nannte, fie

beabfid)tige bie ©reenbacf^^ jurüdjujielien, unb bafür oerjinSlidje

5Bonb§ augjugeben. Unb noc^ im ^aijxz 1875, in ber ju

53?ariün, jur (Eröffnung feiner brüten ©ouoerneuialampagne

gel)alteuen 'Jtebe, meinte er, in ber ©elbfrage fjanble e§ fid)

toeniger um eine -Vvontrattion beö 3ii-'*iüi"iiio"^"iittelÄ, al^ um
eine 6i-panfion be» ©ef(^äft».

@a mag fein, baf? |)err C^al)e§ jeht anberer 5(nfid)t ge=

morben ift, unb e§ mit ber älMeberaufnalime ber ^aarjaljlung

e^rlid) meint; allein in ber mcljrfad) enüöl)nten 3kbe beö i^ierrn

©c()urä fielet ein Sa^, ber fid) auf bie ;ilötjlid)en ^elefjrungen

in ber (Selbfragc bejiebt, unb alfo lautet: „ißenn alte eünber
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p(ö|ü(^ fromm mcrben, int man aüe llviad)e, innert in bic

harten ju fe^en, imb [id) pdu ifjrer G^rUcdfeit unb 5(ufri(f)tig=

feit 5U überjeugcn."

2;aÄ bieöjäfirige bemofratiid^e '^^rogramm gcfjt bal)er burd)=

au§ nid)t über bie 2f]atinc^en f)inau§, menn e^ ber repitb(i=

fanifdjen ^nirtei Dorroirft, [ie ijabt mäfjrenb ber langen '^^eriobe

i^rer öerrfdiaft feinen Sd)ritt ^ur 9ie)umption getf^an unb

feine einzige ^Vorbereitung baju getroffen. 3^aB bie oom Senator

S^erman im S^ejember 1874 eingebrad)te unb im Januar 1875

5um ®efe^ erf)obene fogenannte ÜfefumptionsbiÜ , worin ber

Äongre^ Jtnar ben 1. S^nuar 1879 a(§ Termin für bie

©ieberaufnaftme ber 33aar^at)fiing feftiet^te, aber c? nid)t nur

unterliefe, fonbern, nad) ber (i-rtlärung gljerman^ felbft, e^

abfid)tlid) unterlieB, bie baju nöt^igen $8orfef)rungen ju treffen,

nid)t§ 5(nbere§ mar, al^ eine gd)einmaBregeI, bie nur ben

3Jr)ed f)atte, bie Dom 33olf immer (auter erhobene öo^-'i^erung

ber 9tefumption jum Sdnneigen ju bringen, ift fo oft gezeigt

raorben, baf? id) mir aüe meiteren 53emerfungen barüber er=

fparen fann. 2Benn e§ nod) irgenbmie 3^'e'H'f barüber geben

fönnte, ba^ e§ ber repiiblifanifdjen Partei mit ber 2Bieberauf=

nat)me ber Saarjafjlung nic^t Srnft ift, fo mürben biefe 3Wfifet

bur(^ einen einfad)en Ütürfblirf auf bie i^er^anblungen ber

Sincinnati^-ßonoention noüftänbig gehoben.

5)a§ öon bem iBefc^Iufjöftomitee biefer .^onöention cin=

berid)tete ^^rogramm entbiilt befanntlid) einen ^>aragrap]^en,

raorin ein „fictigcr unb fcfter ^•ortfd)ritt jur Saar^aöhmg" af§-

gorberung aufgeftctit mirb. äiMe biefer gortid)ritt ju machen

ober ju ermöglid)en ift, mirb meber gefagt nod) angebeutet.

Unter ben ef)rlid)en S)e(egaten ^ur .^onoention gab e» menigften^

einen 5}hnn, ber bie .*pof)If)eit biefer g-orberung burd)fd)aute

unb 5u bem betreffenben "^HU-agrapben folgenbe (irgänjung be=

anfragte, ber id) '^s^u befonbere ?(ufmerffamfeit jusumenben bitte:

„5?efd)(oifen, baß e§ bie 'W^ä:)t be§ .Qongreffe§ ift, 5^or=

fef)rungen ju treffen für bie '^Jtu^füfjrung bc^ fogenannten
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fongreifionenen 9teiumptionyge]c|e§, fo \)Q]] bic 2Bieberaut=

uiifime ber 53aar5af){iing nidit mieber fjimniöcjcidiüben roerbe."

Ter '^Introgfieüer inar -öcrr TaDii\ aui 2era§, einem

Staate, in beiii bie inflationiftifdje Ütinberpeft cjIüdflicEienüeiie nie

graffirt t)at. 9JJerfen Sie irof)! : er üerUingte öon ber republi=

tanif(^en .^onöention nidit, bap fie fid) ^u ©iinften ber i1?c(5u[Ioug^=

fd)cn i^ontrattion^pDlitif ober ^u fönnften irgenb einer anbern be=

ftimmten 91?af^regel auafpredicn foüte; er Derlangte weiter nid)t§,

al§ bie einfad)e (i'rflärung, bie rcpu6üfaniid)c ^sartei befte^e

barauf, X)a}^ ber -ftongrcB, nad}bem er bie iyx\]t 5iir 2.i}ieber=

aufnaf^me ber ^^aarjafjlung feflgefteüt f)abe, nun and) in irgenb

einer Seife Sorge trage, baR biefe g-rift eingetjalten werben

fi3nne.

2Ba§ gefcfiaf) nun mit biefem Eintrag in ber .QöUDention,

bie ben angeblichen tV)artgeIb=Hanbibaten S^at)^^ aufftellte —
\va?> traten bie i^ertreter ber '^nirtei, bereu 3BDrtfül)rer ben

Temotraten je^t üorraerten, [ie fjabeu in 2t. l'oui? Dor ben

^nflationiften bie SÖaffen geftredt, meil fie in it)rcni '^^rogramnt

ben Söiberruf ber üKeiumption^flaufel üerlangten, b. t). nad)

ber iKegel Iianbetten, bie bei allen et)r(idien Seuten gilt — ber

9tegel nämlid), man foüc nid)t§ nerjpredjen, wa§ man nid)t 5U

galten gebenft? 2Burbe ber Eintrag be§ ^errn TaDi§ ange=

nommcn ? Wü nid)ten ; er mürbe mit großer ^J^ajorität nieber=

geftimmt! 2)ae f)ei[5t, bie gotte5fürd)tigen '^nitrioten, benen

33ri[tom als '^^rünbentfd^aftafanbibat nid)t loijal genug, unb

maf}tid}einlid) aud) nic^t ixmmn unb ef)r(id) genug mar, öer=

fieberten ^mar, [ie feien für Ütefumption, jminterten babei aber

üerfc^mi^t mit ben klugen, um ben r^nflationiften be§ 8anbe§

bie 33eru()igung ju geben, e§ fei mit biefer iNerfid)erung ebenfo

gemeint, roie mit ber @efefte§uor(age be§ Senatorä Sfjerman!

@§ mirb gefagt, ber bier berübrte OJtanget in bem republi=

faniid)en '-^^rogramm jei feitfjer burd) bie au§brürf(id)en @r=

ftärungen be5 .Shinbibaten .s^aiieä in feinem ^tunaf)mebrief be=

fcitigt morben. '3iun, mas fagt •perr .s^aue^ in feinem 9(n=
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nafjmeOrief ? 5tid)t§ roeitei al^ bie§: e§ büife in ber 9ie)umption§=

politit fein ©d)uitt rüdraarte gcmad)t lüerben. 53e5eid)uet er

aber irgenb einen 2d)ritt, ber Uüriiiärty gemadit raerben foü?

^Jiid)t einen einzigen! '^m ©egentf}ei(, er giebt bem ganzen

Programm ber republifanifcöen '^Hirtei feine fjcrjüdje 3iiftimmnng,

billigt Qlfo ben ?s-Drtbe[tanb bcä Sd)Ut;5üü]'i)ftemÄ mit allem,

uia5 bamit ^ujanimcnbängt, unb i[t au}5erbem, roie feine Stimmen

im Äongrefj bemeifen, ein eifriger 53efüruunter ber 33erfd)lenbernng

be§ nationalen (äigcntl)nm§ an ränberifd)e .Üorporationcn. äöenn

man baf)er bie '^^fjrafen feinci: ^Inna^mebriefö, mie bie X^am=

grapl)en be>:^ repnblifanifd)en '^n'ogramm§ in SBorte überfe|;t,

bie i[}ren mafjren Sinn nnb ^nbalt el)rlid) tüiebcrgcben, fo be=

beutet ha?> republifanifdie 3>erfpred)en ber !:)iefum|.ititm nichts

anberea alö bie-S; mir mcrbcn fortfabren, bie Steuern ju Der=

breifac^en; mir merben bem 33olt bie unge[)enre Saft be5 ©d)nt^=

5Dllfi}ftem5 nid}t abnel)men; mir werben nad) mie üor bie

^nbuftrie bcö Sanbcy läbnien nnb feinem öanbeBöerMjr alle

nur möglidien §inberniffe in ben 2.l3eg legen; mir roerben in

ber 3ufiinft, mie in ber i^ergangenl)eit, bie Grfparniffe bea

^Bolfg berpraffen unb nergeuben, unb es fD an ben Ütanb be»

9^uin§ bringen ; mir merben ihm ba^^ -IMut aus ^bm albern

unb ba§ ^.IJart aus ben -S^nodjen preffen; mir merben bebarrlidj

jcbeS 53?ittel, bie nationalen 2d)utben ju tilgen unb bie 33aar=

Safjlung mieber aufzunehmen, imn ber -Sj>anb meifen ; — aber

babei merben mir, als grunbfa^treue '^>olititer, benen bie (5()rc

unb ha^ äöoljl ber 5iation am 4"^er5en liegt, unabläffig bie

Diotljmenbigfeit einer Söiebcraufnat^me ber 33aarjal)lung prD=

flamiren , unb guglcid] nid)t ermangeln , bie cbarattcrlofen

®emo!ratcn, meld)e Don Sparfamfcit unb ber .s^erbcifcbaffung

ber llJittel jur ^aarjablnng reben, bem ^'^ofju unb ber 3>cr=

adjtuiug ber älu^lt preiszugeben!

l:k 4"^ol)ll}eit unb 33erlDgcnl)eit ber repub(itanifd)en 51u§=

laffnngen über bie ^Hefumptionäfragc fpringt erft red)t in bie

51ugcn, mcuu man fic üergleid)t mit ben martigen Bai^tn in
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bein bic§iäf)vu3cn '^rogrannn ber 5^emoh-atcn unb iit bcni 5(u=

nafjmcbrief Jilbene. Ta luirb nid)t nur auybnuflid) aiterfannt,

baß bic Girccndacfö cinfiK^c 2rf)iilbid)cinc [inb, bereu 5iid)tein=

(ÖHIUC3 bie 'Jiatiou iu beu 5hu3cn ber 2.ßelt cntef)rt; c§ inirb

uid)t nur bie ^liüdteljr ^ur 53aar5af)Unn3 uad)brüdlid) tjeforbert,

fonberu e§ luerbcu genau bic 'DJüttel bejeid}uet, bnrd) liield)e

aüeiu eine foldie 'Hüdfefjr einc3eleitet werben taun. Zs<i) lueiß

\vül)\, biin bie 33e()auptunc3 auft3e[tellt mirb, bcK^ in bem ©t.

^L'ouie
= '^U-oi]ranim enthaltene i^er(an(3eu hti äBiberrufö ber

ÜtciuniptiünÄtlaujel in beut Sfjernian'fdjen @e)el3 fouiül)!, luie

bie ^tominatiüu ij>enbrid§ jei ein 3ii9f[tönbniB iva bie me[t=

(ic^en (Begner ber Üxefumption (3euiefen, unb e^ fei au§ biefem

(^riinbe beu S^emotraten nid)t ju trauen, ^sd) l)alte e§ bat)er

für anc3eniei"fen, über biefen ^^^unft ein paar SBorte ju fagen.

CbtPDl)! bie gorberung bea betreffenben 2Biberruf§ in 5ln=

betrad)t ber ä'Öeigerung ber ))iepublifaner, ^ur 9(uöfüf)rung ber=

felben edjritte ^u t()un, uollftänbig gered)t[ertigt mar, ä^ueifle

\ä) bennod) nid)t, ba|3 bie ^Jtuffteüung berfelben im St. Souifer

'l^rogramm einer ^tüdfic^t auf bie Stimmungen 5U5uid)reiben i[t,

ineld)e in ine[tlid)en Älreifen be^üglid) ber Üielbfrage iiorljerrfdjen,

unb infofern ali ein c*^Dmpromi|? bejeidjnet merben tann. Ob
aber barin ein triftiger (Brunb 5um ^Jiifstrauen gegen bic jetzigen

y}üf)rer ber ^emotratic ^u finben ift, f)ängt bon ber 33eant=

roortung ber g-rage ah, ob barin irgeub ein prinjipicüeö S^i=

geftänbnifj liegt, unb ob bie pra!tifd)e S^ütigtcit ber ^-]3artei im

^ntereffe ber :}{efumption baburd) beeinträd)tigt wirb. S^a finben

mir nun, iia]] bic ganje 2:I)eorie ber IJnflationiften oon ber St.

Souis^^onüention auf§ (Sntfdjiebenfte äurüdgemiefen, unb hai^

ber 3Bort(aut bea ^-l^rogrammö fomof}l mie bie Diomination

2ilben§ bon ben ^^nftationiften felbft als eine bollftänbige

'Jticbertage aufgefaßt luurbe, inbem ber eriuäljutc .Qompromifj

fid) nur auf bie DJIeinung§t)erfd)ieben^eiten über bie ^-rift bcjog,

innert)alb uield}er eine ii3ieberaufnaf)me ber 53aar5at)Iung mög=

lid) fei. 91fan barf nid)t uergcffen, bai'; es in ber bcmofratifdjcu

©toUo, 3{ebcii, Slb^aubluiigeu unb iöricfc. -•)
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foit)üf)(, mie in ber republifQuifffien 'Partei eine DJ^enge Seute

giebt, benen nur barum ber (Serud) inflationiftiictjer 3i)nipatf)ien

anhaftet, rocil [ie in ö^olge be§ gerai[fenlD]en St>iel$, melc^ee

uon ben 9tepublifanern mit bcn ^robuttion^^ unb $ertet)r§=

üer^ältnitTen be§ ^olti getrieben morben i[t, in eine übergroBc

5(ng[t gerüt(}en finb Hör einer plö^ücfien Gntmert^ung be§ 3ie[te-;-

ifirer S^abt burd) eine luiütürlidie unb gciDaltfame ßontraftion

be§ 3i^"^^i^^t^Di^^n^^tteI§. G^ war eben bieje klaffe Seute, auf

bie man e§ befonberS in bem '^Hiragrapben be§ bemofratiicfien

^rogramm^, raefdie? üu\ einem Si^iöerruf ber ütefumption^tlauiel

befielt, abgejefien ^atte. ^m id)limmften J-alle mar biefer

^aragrapf) ein Cpportnnität§=.v^omprDmiB mit ber i)ffentlic^eu

ÜJieinung; unb .QDmprom.iffe biefer ?Irt mirb man immer, jo

lange e§ politifcbe ^^arteien giebt, eingefjen muffen. SoId)e

^ompromiffe nnterfc^eiben ficf) raefentlid) üon ben 3u9e[tänbniffen,

bie man auf Soften be» aftgemeinen 22o^(e§ an Sonber^

intereffen mad)t, mie fie 5. 23. in früberen ^a^ren Don ben

3^emofraten an bie SfUuierei gema(f;t mürben, unb mie fie jefet

üon ben 9iepublitanern gemacht merben an DlJonopoIiften unb

räuberifdje Spefulanten.

Unb f)ier ift ju fagen, bafj ein ^Jiann, mie |)err ^ä)m^,

ber in allen feinen bie§jä^rigen 2Ba^Ireben über ben 5Serg üon

Sc^mierigfeiten, roeli^e üon ber repu6Iifanif(^en '^nirtei üor ber

2Bieberaufnaf}me ber ^^aarjablung aufgetfjürmt morben ift, mit

ber tonfequenteften Se^arrlid^feit fdiraeigt, ber fein 2Bort 5U

üerlieren f)at über bie Barbarei ber republifanifd)en 23efteuerung^=

politif, ber ber fd)amiofen 23erfd)(euberung öffentlicb^er ©elber

an Gifenbafjntorporationen mit feiner Silbe erraäfjnt, ber fo an

bie !v3nbuftrieritter unb Spefulanten ^iiQ^f^önbuiffe macbt, bie

üerberblid}er finb, al§ alle bie berüd)tigten tRompromiffe ber

alten 2!31)ig§ unb S^emofraten — beffen ii>illfäl)rigfeit im llm=

gefien ber mirflid^en t^^^^^Gfi^ biefe§ Söa^lfampf? unb im '-i>er=

fc^ieben ber tbatfäd}lid)en politifdien Sage 5ur ©enüge barau§

erbeut, baß er — berfelbe Wann, ber un§ im Sti^ve 1872
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ciufforberte, bcn früf^eren ÜiebeUcn über beu blutigen ^(bciiiinb

bie ^ätibe ju fdiittteln — am leiUen Sonnabenb Dor bem

Xlnion=2eague=(>lub in biejer etabt bü§ faleid)e (^efpenft be§ nor

elf Sauren beenbeten 33ürc3erhiege§ in einer Söeife Ijerautbefc^uun-,

bie einem DJ^orton (ä^re gemacht I)ätte, unb bie uon feinen 3"^

f)örern fo gut uerftanben muibe, haji fte feine Söorte, e^e fie

ganj üertjaüt muten, in ben einftimmig angenommenen !Öe=

fc^hi^ überfetiten, e§ gebiil)re bem „glorreid)en '^räfibenten"

(,,illustrious President") @rant ber ^ant ber Station für

fein militarifdjeö @infd)reiten in eüb^ßarolina — buB ein Sliann,

fage \ii), ber fo Dor ben (Sräfeinben ber 9tepu6Iif ben SZarfen

beugt, ber (eWe fein foüte, ber bie ^^emotraten ber fyeig^eit

unh öeud)e(ei, unb if)ren '^^räfibentidiafls^lanbibaten 2ilben be§

2>erratl)ö an feinen '|^rinäipien beäiid)tigt, unb biefcn unter bem

eben fo tlaffifd)en mie jutreffenben 33i(be einer (zitrone lior=

fü^rt, „bie öon bem ftramm aufred)ten öenbridö im '^(rme

(sie!) get)a(ten mirb."

Ueberfjaupt bieten bie Üteben bes öerrn (Scfiurj, befonbeia

feine me^rermäf)nte (e^te Ütebe im 6oDper=^nftitut, ein mer!=

iüürbige§ (gdiaufpiet. $)err @d)ur:\ erftärt mit grofjer (Smpbafe,

b(o^e SBortc unb 93crfpred)ungen nerbienen menig inn-trauen.

„^ie in ben '^Hirtei='!]3Iattformen", fagt er, „ent()altenen 5Ber=

fpred)ungen befi^en in meinen klugen iier[)äÜnifnnäBig nur ge=

ringe SÖic^tigteit; e§ ift in ben letUen äioanjig ^atjren üon ben

Parteien fo uiel nerfprodicn morbcn, unb bie Parteien finb fo

kic^t barüber I}inmeggefd)Iüpft, ba^ biefe 3(rt bon $Berfprec^ungen

ein mof](fci(er ^trtifel im 'THaxU gemorben ift." 3}a§ ift geiüiß

beutlid). Unb tüa§ t^ut nun .s>rr Sd)urä, nad)bem er biefe

^rflärung abgegeben lEiat? @r Oerlieft ben 9(nna^mebrief be§

§errn ^a^eä; er üerglcid)t ibn mit bem ^(nnaf}mefd)reiben

Silben§; er fängt an jn buc^ftabiren, ju intcrpretircn, ju fon=

ftruiren, unb gelangt ju bem ed)Iu^, bie a>erfpre(^ungen be§

^'ierrn |)abe§ feien f(ar unb bünbig, bie bc5 §errn Silben ^in=

gegen un!(ar unb iierfd)mommen ; barum fei bem repu6Ii!anifd)en

29*
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^rä[ibcntid)att§=.Qanbibatcn 511 trauen, bcm bemofiatifcfien aber

nid)t! @r[t belehrt er unS, auf SÖorte fei nid)t§ ju tjeben, uub

bann forbert er un§ auf, un§ burc^ ein paar '^^Ijrafcn in beut

5Innal}mebrief be§ unbebeutenbften unb nidjtitjfteu llienfd^en, ber

je in ber nationalen '^olitit eine Atolle tjefpielt f)at, ^ur Unter=

ftü^ung feiner '^H-äfibentfdjaft^afpirationen beftimmen 5U laffen,

belehrt fid) atfo im öanbunxbrel)en jur betannten SBeis^eit

5)?epl)ifto5 : „3m ©anjen — galtet eud) an äöortel" ßbenfo

mac^t er e» mit ben ^^rDgrammcn ber beiben '^^arteien, Don

benen i(}m ba§ bemotratifc^e trügerifd) erfd)eint, mäf}renb er an

bem republifanifi^en nici^tä ^u rügen (}at, alä „Unterlaffung§=

fünben", raie er fie nennt. 5(n ber 9tefumption§poIitif ber

Ü^epublifaner l^at er nur au^jufe^en, hai^ fie „^u langfam unb

uneutfd)ieben" getoefen fei, mobei er fid) nid)t entblöbet, ^u be=

Rupien, „bie 2:enbenj ber rcpublitanifd)en '^sartei fei bie, in

ber rid)tigen S^irettion ^u geben, unb ber crbittertfte S)emofrat

fönne ba§ nidjt Uiugnen : bie r e p u b 1 i t a n i
f
d) e ^^ a r t e i ^ a b e

mit uumanbetbarer 2reue bei ber @l)re ber 9lation

geftanben unb er forbere bie Semofraten auf, bie§

a b g u 1 e u g n e n
!

"

^a§ finb bie eigenften SBorte be» ^^errn Sd)urj, menigftenS,

tüie fie im 33erid)t ber ©taatg^eitung ner^eidjuet ftefien ! ^^tlfo,

e§ ift eine blope Unter(affnng§fiinbe ber Üiepublitaner, menn fie

im ad)ten ^paragrapfjen if)re§ ^^rogramms ben [yortbeftanb einer

^ßolitif forbern, tooburd) bcm ibif jöf)rlid) me^r ©elb gefto^Ien

lüirb, al§ jur 5(btragung ber ganzen (5)reenbadfd)ulb nötl)ig

märe! S^ie gi^rberung biefe^ ^iebfta()l§ ift — mie tjeißt hod)

ber 5(u§brud'? — ein „©e^en in ber rid)tigen S)ireftion"l

Unb bie republitauifdbe gartet ftanb mit unmanbelbarer iireue

bei ber (^t}re ber Aktion, al§ fie ^e^n Saf)ve tjinburi^ fid) nid)t

nur bef)arrlid) weigerte, ^ur 5IöieberaufnaI)me ber 23aar5af)lung

einen ©diritt ^u t^un, fonbern Sorge trug, baf5 ba§ 5?ütf über

bie 9?id)tung, in ber fie angeftrebt tnerben mufj, nid)t aufge=

flürt merbe — al§ fie öa§ 5Imt bee SteuertümmiffärÄ 2"aiiib
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?1. SÖellS, bcn [ic nid^t bireft abfe|;cn fonntc, abfdiafftc, um Um fo

inbireft ju befeitigcn, mcil er bcm ftongref^ iinb bcr DJation in

feinen 33erid)teu über bie i^erberblidjfcit bei- republifanifd^en

g-inan^pülitit bie ''^(iigen 5U öffnen fud^te, — ober aUi fie baö

9iid)terfDlIegium ber eupreme (?ourt um jmei DJJitcjIieber iier=

mehrte, um bie in ®emäfVf)eit ber G)runbfät;e ber gemeinen

(5f)rlic^feit unb ber @infid)t be§ getüöf)n(id)en 93Jenfd)enberftanbe§

abgegebene Gntfdieibung über ben öi^iUcn ju merfen — ober

aU if)rc '-Bertreter auf ber ßincinnati^l^onbention fid) toeigerten,

nur in allgemeinen 2Borten ju erflären, e§ fei bie '^^f(id)t be§

Äongreffea, ju f)a(ten, nnv5 er Derfprodjen f)abe I

CbtDo^I öcrr Sdjur,^, wie gcfagt, über ben ©tauben an

Sporte unb 33etf)euerungen bie ^}tafe rümpft, fonimt er bennod)

über SÖortttaubereien nirgenb fiinaus. (Sr ift ^urift, bergifjt

aber bie jroei n)id)tigften Siegeln jur Interpretation eine§ <Sc^rift=

ftüd§ — erften§ nämlid) ben -<iTauon, baf? jeber "2:f)eil be§=

felben im 3i'ft^ii^ii'cnf}ang mit allen anbern jn lefen ift, unb

SmeitenS )iai! nod) mid)tigere ^Iriom, tiüi] ber \vai)X(: Sinn

beffclben ju fud)cn ift im ,'öint)Iid auf bie Umftänbe, unter

benen e§ abgefaf;t mürbe, unb ber 2^atfac^en, bie feiner ^ib-

faffung borauögingen unb folgten, ii.'ienn er bon ben Üiefump=

tion§paragrapf)en in bcm repnblitauifdien ''^^rDgramm fprii^t,

fätit e§ if)m uidjt ein, ber übrigen ']3aragrapl)en, mie be§

achten, oud) nur im 15orübergef)en ju gebenfen. Unb er t)ütet

fict) mot)(, feinem ^(ubitorium bie 2f)atfad)e mitjutf)eiten, 'Da^

Dor ber 5Innaf)me bes Programms ber üon mir ernnitjute 5(n=

trag be5 öerrn 5}aoi§ nicbergeftimmt mürbe, ^abei mürbigt

er, mie fdjon gefagt, ba§ Sc^u^joilfijftem, bie 9>erfd)leuberung

nationaler (Selber für innere ä^erbefferungen, bie ganjc infame

•Subfibienpolitit ber repnbtifanifd)en '^Hirtei u.
f.

m. teine§

SBortö, feiner Silbe, nid)t einmal einer 5(nfpielung. 9iad)

feiner ^(nfic^t f)at offenbar bie iyiao,i, ob bas Ünilf reid) ober

arm ift, ob bie '-iH'ruiattcr feinet $8ermögen§ baffelbe 5U S{atf)e

galten ober ner^ettetu , ob feine Steuerfraft gefjoben ober
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parQ(i)firt rairb, mit ber Ütenimption^fragc nid)t ha^ 5}?mbe[te

5U tfjiin. (5? §anbelt fid) bloÄ barum, baß bic 5^ation jaftlen

)DÜ, unb e« i[t eine ;»3nipcrtinen5, if)n barauf aufmertiam ju

mad)en, boB bie Seilte, ineldie, nacE) feiner Eingabe, biefe 3üölung

aufs ^ringenbfte unb Uuämetbeutigfte foröern, feit IT^o^ren bamit

befd^äftigt geicefen finb, unb fid) no(^ je^t bamit &efd)ättigen,

ifir bie D3ittte( ju biefer 3(-if)Iung au§ ber Safdie 5U fte^Ien.

SÖenn mir jmifc^cn hm '^^aiteien unfere Sßa^I treffen, i)ahm

mir, nad) ber ^.lieinung bee .'öcrrn Sdjur?,, nur ju ermitteln,

meiere berfelben am Sauteften unb geier(id)ften bie 2Bieber=

aufnähme ber Saarja^Iung uerfprid)!-, unb c^' ift einfältig, babei

ju unterfud)en, bei roelc^er uon i^nen mirflid)e ^(nftrengungeu

baju in ?lu§fid)t fielen.

(ä^e ic^ nun ju bem vueiten in ber iRebe be§ öerrn

©cbur^ be^anbelten ^^unft übergebe, ^atte id) e§ für erfprießüd),

einige 33emerfungcn ju madien über bie $erfid)erungen betreffe

be§ (51)arafter5' be^ '^^rafibentfd)aft5=.Äanbibaten s^aiKi unb feiner

2eiftung§fä^igfeit aU Üteformator, U}eld}c in bcn 3hben be^

|)errn Sdiurj eine fo grofie 9iDÜe fpielen. ^n ber neuüc^en

(S;ooper=3nftitut=9iebe ge^t er fo roeit, ju fagen, „i3at)eo fei if)m

?tüe§ ba§, mag i^m Sriftora geroefen fein mürbe, menn er

nominirt morben märe." @r fuc^t feinen 3iif)örern bie Ueber=

jeugung beizubringen, boB mit ber ^bmination i")ai)e§' ha^^

beffere reformatorifcbe Clement in ber ^^artei gefiegt i)üb(. Qljt

loir öerrn ecburj bas aufs )Boxt glauben, ift e§ DieIIeid)t gut,

einige ilt)atfad)en an^ufeben, über bie er ea nid)t ber ^ü()e

mert^ gehalten bat, feinen 3iibörern (Eröffnungen 511 mad)en.

2)ie republitanifd)e ""^nirtei, feit fie i^re urfprünglicbe lliiffiou

erfüllt ^at unb jur bloßen poIitifd)en 9Jkfd)ine berabgefunJen

ift, ftefit im ^ienft oon oier großen ^ntereffen: erften§ im

S^ienft ber 53eutepo(itifer, benen e§ nur um bie 5(eniter unb

bie ©elegenbeit jum Stellen 5U tbun ift; ^meitenS im 2)ienft

ber reiigiöfen unb natiniftiidien ganatiter: britteng im ^ienft

ber ed)ut;5önner, unb enblidi oiertens im 2^ienft ber Spefu=
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lauten, bie aUi ^Iftienin^aber tjroßer (Sifenba^nforporationeu uub

äfinlicfier .ftövpcrjd)aften [id) in ben 53e[it; be§ öücntlid)cn Gk(be§

unb ber offcntlidicn Sänbcreien fe^en mollen. STamit Sie eine

^bee ^oben, 511 meldjcr 5(uÄbef)nung bie iinentgeltlid)e 33er=

auf5eriinc3 ber nationalen 2)omänen an gro^e ©fenbafjngei'eü-

fd^aften gebieten i[t, roiü id) nur anfüfjien, baf? irafirenb ber

(clUen öier5ef)n ^afjre, unter ber .^errfdiaft ber ÜJepiiblifaner,

^iiieifnmberti'ediaunbneunjig ^Jliüionen 5Wer üerfdienft raorben

finb, worunter adein ü6er fjunbertj'icbenunbjumnjig ^JJiüionen.

'Jlrfer an bie üerfdiiebenen (iijendafjuen nad) bcm [tiüen l^ieer

— eine Siinberftrecfe , bie umfangreicher i[t, al^ ber ganje

^Uid)enrauin ber öier gri)Bten Staaten ber Union! ^tu^erbem

l)at bie 9tegierung biefen 33af)nen ifjre 33onb§ öorgeftredt 5um

53etrage non mclir al$ nierunbjedjjig unb einer (jal6en ^JJiÜion

Xoüar§, tüorauf [ie jd)on me^r aU fünfunbäicanjig 5)iiüionen

^ollarÄ ^'micn bejafjlt f]at, bie [ie nad) einer neulidien (5nt=

idieibung ber Supreme Court crft am ;i^erfaIItage ber 33onb§,

nac^ breiBig i>3a()ren — alfo am 5iimmerme§rötag — äurüd=

üerlangen fann. (gür biefe 53onba Ijat bie 9iegierung nur

jiüeite öQpütfjef — eine fe§r jtreifel^afte Sii^erf^eit.) 3n=

än)i)d)en ja^d bie Stegierung jäfjrlid) fa[t Hier llJillionen 3inien

lueiter. 6^ i[t nadigeroiefen, baf^ ba§ oon ber ütegierung ge=

nmd)te ^arlef)en allein [a[t genügt f)at, bie fertigen 23a^nen ^u

bauen, fo ha]i bie ^^(ttienin()abcr ber @iienbaf)ngejeUjd}aften bie

33at]nen jornofil mie bie gefdienften Sünbereien umfonft fiaben.

3n ber näc^flen 3^^^ ^anbelt ey fid) barum, bie Üiegierung ju

ueranlaffen, bie 53Dnby ber füblidien (?ifcnbaf)n nad) bem [tiüen

Tltix jum S3etrage Don i)ier5igtau[enb ^oüar§ per ^^leile —
id) it)ei[5 nid)t, mie nielc 5}?illionen ba§ mad)cn mirb — ju

garantiren, unb babei biefer 33af}n 5U ben [ed)§5ef}n ober [ie6=

5ef)n DJiiüionen ^(rfer, bie i(;r bereite ge[d)entt [inb, eine meitere,

minbe[ten5 ebcnfo große 2änbermn[[e 5U üermilligen. Sie

erinnern [id), baß Iet3ten Sßinter in St. 2oui§ eine unter ben

^(uipi^ien be» >s^errn 2f)onm§ ?(. Scott unb [einer (55eno[[en
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berufene 33eriammhing tagte, inelcfie auf tien .Qongrefi ju

©unften biefe? ^rojeft^ einen ^rucE üben foütc. ^n öiefer

3>eriannn(ung priifibirte .oerr Stanlel) ?0?attf)en35 non 6in=

cinnati, einer ber intimften ^i^cunbe unb 33ertraiiteu be§ ü)Ou=

Derneur .'paoe?.

2Benn nun ^enmnb Hör ber Cnncinnati=.*^Dniiention in

^ejug auf if)re 'Diominationen ben ^ropfieten fpielen lüoUte, fo

!onnte er mit jiemlidier Sic^erbeit menigftenÄ fo uie( Dorau§=

lagen, ba*^ DZiemanb bie ^bmination ert)a(ten mürbe, au§ beffen

G^aratter, Stellung unb 3.^ergangent)eit nicf)t ju frf)üeBen roar,

baB er erften§ bie 33euteprlitifer in i^rer Sbätigfeit nid}t

[tören, jlüeitenS ben 33eftrebungen ber Puritaner unb '^lati-

biflen fid) miüfäbrig geigen, b ritten» bie Scbu|;5öünerei be=

fürtt)orten, unb oierteuÄ ber ©ubfibienpoliti! ju ©unften ber

fübticben ßifenbabn nacf) -Gräften 3.^orf(^ub leiften merbe. ^er

53knn, ber aüe biefe ©igenfdjaftcn am ©län^enbften in fi^

oereinigte, mar unftreitig ^ameö ©. 53iaine; nacE) i^m aber

famen unmittelbar in faft gleicher Sinic 9iut^erforb S.

|)ai)e§ unb 2ÖiI(iam 5(. SBbceler. I^amit Sie fid) über=

äeugen, baB id) bier nid}t in5 53(aue ^ineinrebe, unb baJ3 in

ber %^at bie ütominatiDu ber .^erren |)at)e§ unb 2B^ccIer Don

biefen ©efidjtapunften au§ bie natürltdifte Grftärung finbet, mitl

id) tjier einige 2batfa^en für fid) felbft reben laffen.

Sfintberforb 33. .V)ar)e5 mar im cQongreB oom 4. War^

1865 biy jum 20. ^uli 1867. 2)a§ mar eine ber oerbangniB=

ooflften ^erioben in ber amerifanifcben 6efd)ld)te. 2öä^renb

biefer '^^eriobe mürben nid)t mcniger ai? fieb^ebu !ianbfd)entungen

gemad)t, morunter eine einjige groBe Sdienfung an bie „?ttlan=

tifd)e unb '^^ajificifdie ©ifenbabn" Don jmeiunbüiei^ig ?3?inionen

5(der. Unb für jebe biefer Sd)enfungen ftimmte Ühitt)erforb

53. ^at}t§), ol^ne in Setreff berfelben nur eine 53emerh!ng ^u

mad)en, o^ne eine ^rage barüber ju ert)eben, Dl)ne eine iSe=

bingung ju beantragen, o^ne über bie Ü^edjtmäBigteit eines

foId)en ülaube« an ber groj^en arbeitenben Seüölterung be»
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2anbe§ einen o^ucifel laut luerben ^n (ai'fen. Sejüglidi ber

^l^otinc nnb be§ (>^arafter§ biefer @d)enfunc3en unb ber 3.S)eiie,

mic fic burdit^efe^t mürben, fönncn Sie lief) ein llrtfieil bilbcn,

uienn id) ,^()nen faije, ba[5 3:f)abbeut-- eteiicuÄ, ber banuiUije

republifanii(^e güf}rer im s^aii^c , in fa[t aüen Js-äüm bie

Debatte öon tiDrnf)erein abfdinitt, inbcm er c^etnöfjnlid), gleid)

nodibem er bic betreffenben 33iü^ einberid)tet f)atte, ertliirte, er

luerbe in einer (Stunbe, ober in ein paar Stunben, bie Sadie

mittele ber previous question jur foforticjen ^(bftimmuntj

brincjen. Unb fo gefcfnif) e§. O'ine ^(n^af)( .v^ongreBmitglieber,

9iepu6lifaner tüie S^emofraten
,

prote[tirte gegen bie)e un=

gef)euerlid)e infame ^n'ojebur; aber unter biefen ^roteftanten

befanb [ic^ 9Jutl)erforb 33. |)ai)eä nic^t.

5(lfo eine, unb ^tüor bie mid)tig[te, ber öDrt)in non mir

aufgeää^Iten ßigenfdiaften eine§ repu6Ii!aniid)en ^^räi'ibentf(^aft§=

^anbibaten btiai^ S^tn Slut^erfürb 33. -Sj)al)e§. ^aß er aud)

©diufe^öllner mar, miffen 'eie, unb feine 2auglid)teit a(§ 3.i>erf=

jeug ber rciigiöfcn unb natiüiftifd)en ^-anatifer tann nad) hm
neueften @ntf)üllnngen mof)( nidjt mef)r in ?^rage ftefjen. Söenn

4")err Sd)urä nun etwa baran jmeifelt, hai^ and) bie 33eute=

polititer ©runb f)atten, fic^ gelinbe für if)n ju begeiftern, fo

erinnere ic^ it}n an bie atlbetannte 3;f}atfad)e, baf, ju ben ent=

fc^iebenften „urfprünglid}en" öüt)eyleuten bie ^erren 3(1 e=

janber Golumbua Sanbö, 33eniamin ©gglefton unb

— So^n ©fjerman getjörten; S^ni Bö^ur^ möge fid) bei

bem erften beften ef)rlid)en 9tcpublitaner in Gincinnati erfunbigen,

voai bas ju bebeuten bat.

5lud) bie 5iominatiüu 2Bf)eeIerä ift fc()r lef}rreid). 3Öf)ecler

tüür üom 4. Miixi 1869 biö jum ßnbe be» jmeiunboier^igften

^ongreffeg 3>Drfi^er be§ .*^omitee§ für pajififdie 6ifenbaf)nen,

unb brad)te eine lln^a^l 0efefee§lior(agen ^u Saubbemilligungen

ein. 3i3ie er babei üerfubr, tiinnen Sie barau§ entnel)meu,

baB er im 3l6fd)neiben ber Debatte feinen 33Drgänger 2tcüen§,

lüo mögüd), nod) überbot. So 5. 33. berid)tete er am 5. yjtai
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1870 eine ^Sid ein, racldjc bcr nötblid)en Güenbafm nad) bent

ftiQen 9Jleere nid)t nnr eine enorme 2anbid)cnhing [idierte,

jonbern aui) bie ©avantie i^rcr 53Dnb§ 5u einem ebenjo enormen

betrage, öerr ütanbaU fragte if)n, lüie Diele 5(der bie ^ill

benn eicjentlid) beraiHige. — Sö^eekr meigerte i'id) jn antmorten,

unb erlaubte bann jef;n 9JMnuten für bie S^ebatte, ef}e er

bie @eie|e§Dor(age burc^ bie previous question jur ?(6[timmung

6rad)te

!

Söenn bie ^3tomination ber .'perren .»patie? unb iö^eeler in

ber 6incinnati=ßonDcntion einen iKcformfieg bebeutetc, fo er=

ld)eint bie 3?eform bie^mal in fefjr merfiüürbiger 3>ermummnng!

Unb menn unter bcni '^^ränbenten .v^ane§ unb bcm 3>i5e='^^räfi=

beuten Sö^eeter bie 3''^iiöienftreform geförbert unb ba5 !öaar=

jatjlungöproblem feiner 2öfung naber gebracht mirb, fo gibt e§

eine S^orfebung, beren SBege in ber %i)at raunberbar finb!

5id) fommc jet^t ^u bem ^roeiten ^unft, ben .perr gc^urj

feiner Slufmerfiamteit mürbigt: ^ur 3iöilbienftreform. ^n ber

33efpre{^ung biefer 9{eform bejietjt fid) -V^err 3d)urä in feiner

^iem^'Tjorfer Siebe, mie in allen feinen früheren Üieben, auf tim

nie genug ju rü(}menben 'Knnatjniebrief be^ .perrn Öai)e§; ,M
ift", rt)ie er fagt, „fein mic^tiger ^unft üergeffen; tta finbet

fid) feine i>erfd)raommentjeit, feine Unbeutlicf)feit, fein |)inter=

t^ürd)en jum (äntfd)lüpfen". S3enn öaries geroätjlt wirb, bricht,

nad) ben Sräumen be§ -öerrn Sdjurj, ha^i ^JZiUennium an.

.<pat)e§ aüein öerftef)t bie lyxaQt; ber .ß'onfufionariuä Silben

bagegen fdiroa^t Don gan^ ungef)örigen 2;ingen, mie 5. $. „Don

bcr '^Ibfdiaffung unnötfjiger 5temter, unb Don aUmät)licf)em 3?or=

ge^en ju gebulbiger forgfamer S3efferung bea 2)ienftea nad^

gäf)igfeit unb 3)ienfttreue". 3)er geniale S^aijt?: aüein, meint

cV^err Sd^urj, fei in biefer 2a6:)i i^kifter; Silben bagegen

ftümpere unb „fpanne ben .Starren Dor ha^ ^ferb". §ar)ea

roerbe nur bie fd}led)ten ^n^aber ber 5{emter befeitigen, bie

guten bagegen in ifjrcn ö'^ii^tioncn belaffen, iDäf)renb 2i(ben

tabula rasa madjcn unb bie guten fomol}! roic bie fd)led)ten
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befeitigen uierbe. Zaim fomnie bcr -^Inbrantj bei ^^emotraten

— bei' nuÄge^iingerten, büunflanfigen, Jägern 3)emotraten —
„öor bcncit UHy 6ott 6ef]ütcii möge!" ^nbcm Merr ediiiVj

bie '^U-pjcffion benuitratifdjcr ^(cnitcrjägcr üor feinem gcij'tigen

?(iige Dorübersieljen Icipt, luirb er ganj unglücfüc^
; „icf)

lüiinfdje", ruft er qu§, „meine ^i'Pi^fi^ fönntcn in 3Bail)ingtou

fein, menn eine neue ^(bminiftrcition nad) einem '^arteitr)ed)fel

eintritt!"

|)err gc^urj Ijat fjicr öor mir, niie nor feinen 3iipi^e^"n,

einen großen iH")rtf)eii Dorauö ; id) fjabe nie 6elegen()eit getiabt,

in ben iUn-ymmern be5 meiBen V)aufe5 bie ecenen, Don meldjen

er fprid)t, perfiinlid) mit anjufetjen, nnb bin baf]er fdimerlid)

im etanbe, felbft mit bem ^yhige meiner '^M)antafie ben

!gd)ilberungen be§ .!perrn 2d)ur5 ju folgen. 3^enno(^ aber

bin id) in ber Soge, ilm in feinem Jammer einigermaf^en

tröften ^u tonnen. 2Öenn er, im lone be^ ^srop^eten 3ere=

min§, barüber ttagt, hay^ ber bemotratifdie '^^riifibent Silben

nid)t nur bie fdiledjten, fonbern aud) bie guten repub(ifanifd)en

Sn^aber ber iBunbeöämter ibrer g-unttionen entfjebcn merbe, fo

bitte ic^ ttjn, einmal bü§ Oiefet^ oom '^aijxt 1867 anjuie^en,

tüelcbeS er auf Seite 315 bcr ,.Kevised Statutes of the

U. S." finben mirb, ein ©efctj, meld)e§ nod) immer in ^raft

ift, nnb obne bie ^^ftinimung be§ republifanifd)en @enati>

nid)t lüiberrufen merben fann. 2iefe§ Ojefeti nerfügt mörtlid),

tt)ie folgt

:

„Sebe '^^H-fon, meldje ein 3it)ilamt betleibet, raoju fie mit

3uftimmung bes Senats ernannt raorben ift, ober in 3"=

fünft ernannt mirb, fofl nacb erfolgter gefetitid)er Cuali=

fifation bered)tigt fein, biefcS 5(mt für bie ganje 3^auer feiner

Ernennung inne ju ^aben, c§ fei benn, bafj fie früber mit

3uftimmung beS Senats, entmeber bireft, ober burd)

bie ebenfaltÄ mit 3»[timmung bes' Senate erfolgte

(ärnennung eine§ 9Jad)foIger§ biefcä 5(mte§ enthoben roirb."

'^laä) einem fpäteien '^aragrapticn mirb eine 33er(etunig
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biefe§ ©efefecÄ mit einer fdiwercn ©elbbuße 6i§ ^um ^Betrage

l3on leftntaufenb Dollars, oöer einer (Sefängnifjftrafe bis ^u fünf

^af)ren, c3eQf)nbet. öerr Sd)ur^ mirb M), nai^bem er biefeö

(Befe^ QufmerffaiTt cjelefen (jat, iud[)I überzeugen, baf? wir gegen

bie Ö)efaf)r, öor bereu 'Xu^ug er in fo grDf5eu 2rf)recfen ge=

ratf)en ift, ein fe^r ftarfe§ 23oümert tiabm. 2Benu ber '^räfibent

Silben e^ fid) beigef)en (äffen foüte, bie guten, Don bem eblen

(Braut angefteüteu Beamten ab^ufehen, fo wirb bie? arge ^ox=

f)aben fdieitern au ber iliannf)aftigfeit uub fiugcub be§ repu=

blitauifd)eu Seuat>:\ befieu Sßadifamfeit in 3i^''ifbii:uftangelegeu=

t}eiteu (ängft erprobt ift — ber yiin gröfjten 2()cil nod) au§

benfei ben Seuten beftetjt, bie lior einigen ;sat}ren bcu fd)led)ten

33Drfi^er be§ 5üi§fc^uffeg für au5Uiärtige 5fuge(egen()eiteu,

€f)arle§ ©uiuner, befeitigten unb hm tugenb^aften «Simon

(Sameron an feine Stelle fehlen, uub Dor einigen ^lljonaten

9tid)arb i^. 3)ana ni^t für mürbig erai^teten, ber Duic^folger

Stöbert 6. Sd)enf§ ju werben! Unb |)err Sdjurj wirb

fic^ wobt ferner überjeugen, ban bie ^tümai^t be§ ^röfibenten

^at)e§, unb bie il^öglic^feit, fic^ üon ber .!^ontro(Ie ber Ferren

^Jtorton, Gonfling, Gameron, Sfjerman u. f. ro. 5U emaujipiren,

nid)t ganj fo groß ift, wie er fie wafirenb ber Iet;ten jwei ^?3lonate

feinen 3ii^örern faft tägüc^ bargeftoUt fjat.

?(ber, \x>ü^ ift benu eigcntlid) an bem 'Xnnabmefdireiben

be^ ^•perrn öatie§ in .'oiufid)t auf bie 3itn(bieuftreform yi rüf)men?

2i}orin befte^t feine tiefe (5innd)f:' Unb ma^ bat er un§ ju

fügen über bie DJtittel, we(d)c er zur Steinigung be? 3iwilbienftea

in 5(nwenbuug bringen idüI^

§err Sdiurj fd^i^t in feiner 9tebe bie 3^^)^ ber 53unbe§=

beamten auf 50,000 bi§ 60,000. 2)0» ift Die( ju tief ge=

griffen; bie 3^^^ M^ bebeuteub gröner. Snbeü, wir wollen bie

Sd)ur5'fd)e ed}ä^ung gelten laffen. Wiii benn ."perr ,öai}e§ bie

Cualififationen biefer 50,000 ober 60,000 33eamten unb ber

unjäf^Iigen 3?ewerber um ifire StcÜeu beriöulicb uuterfud)eu, um

bann, bei oollftänbigcr Öinfid)t, nad) "^^flidjt unb Wewiffen ju
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entfdieibcn, mcr im '^Initc DorlUcilicn, mi alH3e]ct3i lüerbcn unb.

lücr bic Steile bc§ ^IbgefetUen einncf)men joü";' Srfiiüerlid)

;

fedift lueim baö mög(irf) lüäre, unb bev Senat itini barin nöKig

freie •'öii"ö liffee, »oürbe er, biird) bie nieten c^onjuttationen,

bie er mit 2f)oma5 51. Scott, 'BJarjd)alt C. Ütobcrt§,

3i}illiam '^itt cVieltoijij u. f. m. über bie füblid)e fiifen=

baf)n narf) bem ftitlen '?JJeer unb mit bem iHid)ter Stöbert

Strontj unb bem ^ifdiof Simpfon über bie (Befafjren be§ Un=

ijlaubens unb be§ llltramontaui>:MUU5 in unferm öffentlidjeu

L'eben abf)altcn mü|5te, fo fef)r in '^Iniprum genommen luerben,

^ai^ er für bie Unterfudiung ber iiiid)tiijeu ?vracje, roer in ben

Öunberten Don Stäbten in aiien Staaten ber Union, bie

2.'i?aff)iut3ton, g-raut(in, Cscfferfon, -sjiamilton u.
f.
m. fjeifjen, '^^oft^

meifter, ober üi ben nielen anbern Stäbteu ^ollettor merben

foüe, feine DJtinute ^dt übrig bel)ielte. (ir mürbe baf)er in

feiner iVrjraeiftung mieber ju bemfelben Ü3iitte( greifen muffen,,

^u mc(d)em alle feine 3?orgönger gegriffen baben, trotj ber 5)er=

bammuug, bie er in feinem ^(nnabmefctireiben barüber t)at er=

ge^en (äffen, (fr mürbe fid) mieber an bie betreffenben ^ongref5=

tente meuben muffen, um fid) oon biefen bie geeigneten ^^er=

fijnlid){eiten bejeid)nen gU laffen, e§ fei benn, bafj er ben

.Qongrefe oerantaffen tonnte, ein riefige§ ^iöitbienftbureau ju

organifiren, meld)C5 bie geiftige unb fonftige -S^ompetenj ber

5a[}üofen ^Ifpiranten auf 5lemter prüfte. 2Be(d)e 5(u§fid)t t)or=

f}anben ift, 'l)ni^ ber Äongrefi gur Sdjöpfung eineä berartigen

35nreau5 fd)reiten mirb, ergiebt fid) ^nr Oienüge barau§, bafj

Senator llJorton bei meitem nid)t ber einzige 9tepub(ifaner ift,

ber offen erflärt, unfer ^^'•''il'^^tnift fei ber befte in ber 3.'i3e(t.

5(u^erbem gicbt eä gatjüofe et)rlid)e unb benfenbe 9tepu6Iitaner,

me(d)e bie 5(nfid}t llJortonS nid)t tfjeiten, bie aber miffen, bafj

in biefem i?anbe nid)t nur alle offiziellen ^-Prüfungen (roie bie

(Sromina für bie ^ii^iilU'^Ö a^t^ ^Ibnotatur, bie 9}erleil)ung

afabemifd)er Ojrabe u.
f.

m.) in turjer ^eit in einen bloBen

5orma(i§muÄ ausarten, fonbern bau aufjerbem ^nftitute, raie



462 S^ür Silben.

ba§ projeftirte 3^^'''^'^''^iM'^'^^ii^"f'^i^ nnfefilbar Sinflüfieu Qn^eim=

fallen, bie Diel fc^Iinimei- [inb, aii 5. 53. ber Öranffite '^lipo-

tismuy — ha^ ein fotrfiey 53iuean in wenigen l^a^ren hü§i

forruptefte imb gefafirnc^fte ^nftitut be§ Sanbeö fein tüürbe.

"J)iefe Seilte tuiffen, 'i)a^ e§ ebenfo luenig möglief) i[t, burd)

tün[tlid)e ^UMtitute bie in bem öffentlichen Seben ^errfc^enbe

Woiai 5u fteigern, tuic e§ niöglid) ift, burd) 'l^tafd)inen bie

Ä'raft ^u mehren, bie ^nm 53etrie6 berfelben Dermanbt mirb.

^sebe weitere ^oniplifation in bem ^l>ied}Qni§inu§ ber ©efellfdinft,

foföie in jebem anbern 5JK'd)ani§mn§, füf}rt einfach jnr 35er=

meljrnng ber 9teibung. jn mciterem .^rafteöerluft.

(So ift für 5lÜeÄ, wai |)err 5d)ur5 ^u fagen liat, d)arafte=

liftifd), baß er immer nur öon bcn ÜJefiiltatcn rebet, bie er=

reicht merben füllen, unb nie nälier anf bie 53ebingungen ein=

gel)t, nnter meieren fie möglich finb, ober anf bie 91?ittel, bie

babei in 9{niüenbnng fommen follen. 2a§ gilt üon feiner 33e=

f)anbhing ber 9iefnmptiDnöfrage, inie öon feinen enblofen 2;efta=

nuitionen über bie 3il^i^öifi^f^i^ffD^'ni- G^ bemunbert bie 6r=

tlärnng ber rebublifanifdien Partei, baB bie 53aar5ablnng am

1. i^sitiuiar 1879 mieber anfgcnommen raerben fülle, unb be§

^anbibaten |)at)e§, e» bürfe fein @d)ritt rüdroärt§ gemad)t

tüerben, trü|bem, baf5 biefe Partei im .*^ongreB fotüü^l mie in

ifiren .^ünnentionen fid) befiarrlid) meigert, baju irgcnb eine

|)rattifd)e 3>Drfe^rung 5U treffen, ober aud) nur bie ^JiDtf}menbig=

teil einer fold^en 93ür!ef)rung anäuer!ennen. @benfo bemunbert

er ta^i 51nnaf}mefd)reiben .'oai}e§ megen feiner '?lu§laffungen über

bie ^ioilbienftrefürm, übfdiün barin nidit bie leifefte Einbeulung

über irgenb eine Ü^JaBregel entfialten ift, burd) roeld)e eine

füld)e aieform l)erbeigefüfjrt merben fömite. -^'err Sd)ur5 gel^t

fügar fomeit, 2ilben einen S^ormurf barüber ju mad)en, ba^ er

„Don ber 5lbfd)affung unnötl)iger ^(emter rebe, unb Don al(=

mäl)lid)em 3>orgel)en 5U gebulbiger, forgfamer 33efferimg be§

®ienfte§ wad) gäl)igfeit unb Tienfttreue". Unb bod) finb eben

biefe ^inge, mie jeber einfid)t5Dolle DJ^enfc^ meiji, bie einzigen.
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bie mir aud) Hon ber bcftcn 9iec3ienuu3 in beu nä(f)[ten :3af}reii

eriütuten fönnen. ^ie inaf^rc Sofimg ber 3iöi(bien[lrefornt

ficifjt: 33eveinfad)uncj be§ Siöilbienftes. llnb bieje

3>ereinfcirf)uiuj b^kijt fid) uid^t mir auf eine Ütebn!tion in ber

3a^( ber Beamten, fonbern aud) auf bie 5(bfd)aifunc3 ber üielen

fom;i(i!)irten ^-I^erfügunc^en in t)m Stcuergefe^en j. 33., bie ber

33ürger unniöglid) alle tennen unb benen er bal)er unmöglid)

genügen faun — bie i^n baf)er jum eflaöen gert)iffcn(o]er 33e=

amten madien. 6» [inb in ben letzten :3af)ren unjäfjlige

llJenfcfien — 33ranntiüein6rcnner, ^abatsfabritanten, .Q'anfleute

11. j. tu. — um i()rc ganje S^aiK gebrad)t uun-ben, tueil [ie un=

abud)tlid) einen ifmen ganj unbefannten ^aragrapljen in beu

©teuergeiefeen berieft fjatten unb be§megcn bon fd)urti[d)cn 33e=

amten, bie fid) )d bafür räd)tcu, ba[5 man fie nid)t be[tod}en

f)Qtte, öerfolgt mürben.

Sn 51nbetrac^t beffen, ma§ id) Ijkx gefagt fiabc, fte^e id)

liiert an, ju erf(ären, baf^ bie 3ibifbien[treformfrage, mie [ie in

bem ^(nnaf)mei*d)reiben be§ (Bouberneuer -öai)e§ unb in hm
Dieben be§ 4")errn (Sd)ur5 jur iBef)anb(ung fommt, fa[t ganj

ofine Snf)alt i[t, — bafj biefe ^xao^c, mie )ü üiele anbere,

morüber bie republifanifd^en unebner ein fo grof^ea ©efdjrei er=

I)eben, mie 5. 33. bie Hat^DHfen=(>rage, bie 9iebe(Ien[rage u.
f.

m.,

iii(^t§ i[t, al§ eine f)oI)le Srommel, bie man bearbeitet, um mit

bem i'o entftcfjenben 2ärm ba§ 33olf 5U betäuben, unb e§ nid)t

äum Diad)benten tommen ju laffen über biejcnigen fragen,

me(d)e bon na()eltegenber unb iirattifdjer 33ebentung finb, mie

t)ie, ob in 3"^iinft burd) bie 33unbeÄüerma(tung bie ©cfamt::

intereffen aller 33ürger ober bie (Sonberintereffen einzelner 8pi|=

buben gemaf)rt merben follen.

©ie i'etien, meine |)erren, id) Ijaht über bie Sragmeite ber

ßntfdjeibung, bie Sie mit 3I)ren Stimmen herbeiführen merben,

anbere 3(nfid}ten, als .^err Sdjurj unb feine ©enoffen auf ber

republifanifdien Tribüne. @§ fjanbelt fid) nad) meinem 2)afür=

(galten ,^mar aud) um 2öieberaufnabme ber 33aar5af)(ung unb
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Üteform be§ Seamtenuie[en§, aber e§ l^anbelt [id) 5iinäd)[t um
ctiütv-^ 2i)eitere§, ij)öfjere§, Öröfjereä, — um ßtraae, lunö biefe

-i^iutje uub nod) öiele anbere umfaßt — bariim nämlii^, d6 in

uuferem Sanbe bie SJegierung fortan 5llle§ fein foU, unb ber

^öürtjer 5lid)t§; ob biefe 9tegicrung eine l^ertörperung be»

5ßo(f5milIen§ unb ein Organ ber öf[entlid)en ^ntcreffen fein

foü, ober eine tünftlidie 9Jiafd)ine im ^ienft räuberifc^er 93iono=

poliftcn; ob ber gemeinfame Gf)arafter5ug aller germanif(^en

i^ölter, feine bem ed)eiue nad) uod) fo mof}(moücnbe äöilltür^

l)errfd)aft ju bulben, fonbcrn ben iBefugniffen ber Diegierung.

fefte, unüerrücfbare 5d)ranten ju ieljen, an bem l^o(f ber

5)ereinigten Staaten getilgt raerben foÜ — mit eiuem Söort^

ob bie näd)fte ©ätularperiobe unfereä nationalen Sebens ben

SßemeiS liefern foÜ, baf^ e» aud) in uuferem ^^af^r^unbert noc^

Ütepublifen giebt, bie bei genauerer Unterfucbung fid) au§meifen

al§ blo^e S^erlaröungen einer Despotie, bie um fo Derabfd)euung§=

mürbiger ift, meii fie niii^t ben ginflerniffen ber 33arbarei, fonbern.

bem 2id)t ber mobernen Äuttnr ifjre (Sntfteljung Pcrbanft.



XX.

Bcr fhid) kr böfcn (Tljnt.

(3^ie auf beii 2ßaf}Ifampf öon 1876 folgenbe 93oIfsabftimmung

«rgali befaimtUd) ein für bie Semolfraten entfc:^iebcn günftigeö 9iefultat;

für bie 2iIbeu=(vleftoren mürben 4 284 285, für bie .s>ül)eö=(fIeftoreii

boflcgen nur 4 033 29-"i Stimmen aOgegeden. Unglücf(icf)er li^cife umreu bie

Otcgierungen mehrerer Sübftaaten nocf) in ben §änben ber nid)töunirbigen

Iftotten, bie \iä) tnälirenb ber auf ben 5Bürgerfrieg folgenben 3af)re, b. f). 3ur

3eit, alö bie iüaf)ren ^Bürger btefer Staaten jum großen Zi)eil nod)

fintrec^tet waren, unter bem Scfjuti ber nationalen DD^ilitärgeiuaft biefer

Oiegterungen demädjtigt t)attcn, unb fo fam eä benn, bafs bie 2Ba^I=

lübellen „einer Dieoifion nnteriogen", b. i}. offen gefätfd}t, unb ^at)e§

„f)ineinge3ci{)lt" unirbe — ein S^crfafiren, bem fpäter aud) bie repu=

blifanifdje D^lajorität einer uom ßongrefe eingefettten .ßornmiffion ifirc

©anftion gab. Unter ben Seuten, bie ju biefer boppelt fi^madjüotlen,

»Deil offentunbigen '^U-ojebnr bie .'^anb geboten unb babei ttjätig mit=

geniirft l)atten, befanben fid) mehrere (^eroorragcnbe ^^olitifer, bie fpöter

iion Äjal)eö mit l)oI)en unb eintväglidjen ^^often bebad)t Unirben. 3)ie§

,3ur ©rftärung be^J folgenben „^nterüielu", liield)eö im Sejember 1877

von 6. ?. ^Bernal^j in ber ^dinoiä^StaatS^eitunfl Deröffent(i($t nnirbe.)

„^^luf meine (i^cntai)ö') ö'i'age, nuiö er noii ber i^cnnaltung

be5 ')>rä[ibenteu .v>at)e§ i)ülk, entgecjncte öerr ©taüo:

„2:q§ i[t eine ^rage, btc eie eitjentlid) ben praftifd^en

5Dknjcf)en, beren 53eruf c§ i[t, fid) mit iiffentlidjen 'i}(nt"ie(et]en:^

f)eiten ^^u beic^äftigen, oorlegen iolltcn unb nid)t mir. S'ßcun

id) mid) au§gefpvod)en ijalK, mirb man ganj gemip jagen, id)

fei ein norbbentfdjer Cnerfopf, ober menn'S gnäbig gel)t_

ein ^3beo(og ober ein Tottrinär. ^sä) bin niimlid), lücnigftenö

in ]o fern ein Crtfjoborcr alten ©d)(agc\ ban id) nod) ans

ßinmaleinö glanbe unb ber 3(n[id)t bin, ban man au^ bem

Stnllo, iHcbcn, Si'ilmnbluiigen unb 33ricic. "0
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Sügen unb @tef)(en feine Säulen bei* mobernen .»Kultur matfien

fann. Se^en @ie, — (}ier i[t ein 33u(^, tt)el(^e§ mir anfälliij

fnr5 nad) bem 5(mt§antritt beö DtutI}erfDcb 53. |)at)e§ in bie

|)änbe fiel. @§ i[t ber streite 33anb ber Histoire de Napoleon L
Don ^ierre Sanfret). 2)Drt auf Seite (3 [tefjt gefd)rieben

raie foIc3t:

„(Sä giebt aber feinen gröjjeren Söatjn, al§> ben, hf}]] eine

9J?acE)t, bie fic^ burd^ )öetrug nnb ©eluattttjoten erhoben Ijat,

jemal« auf bie 33a()n ber @ered)tigfeit ^urücftetjrcn fi3nne. äBäre

biefe 5.1Jad)t tüirf(id) Don ber ii^iebe für§ bffcntlidje 2j5oI}t, lüeld)c

ein folc^e» (Sinlenfen ioDrau§fe|t, befeelt geiuefen, fo unirbe fie

fii^ bod) immer nor ber ^tnmenbung fo id)Icd}tcr Wdtki gefdjeut

^aben. '^k Seidjtgliiubigfeit ber i>ölfer, (jierin bie lliitfdjulbige

einer ©d)mä(^e, ucrftef^t ftd) ju jenen ^föl^Iid)en Sefe^rungen,

in Sotgc beren nmn fid) fd)meid)elt, ha]^ ha'i @ute a\i^ bem

Söfen entftefjen, unb ba[5 [ic^ miberred)tlid) angemaßte ©ematt

in eine el}rlid)e unb gute Ütegierung üermonbeln fönne, of)ne

SSebenfen. 5tber bie @efd)i(^te flraft in biefem fünfte bie a^olfs^

meinung Sügen, unb oljue 3^^^fifcl ift e§ ein g(üd(id)er llmftanb,

baf5 fie bicfc (äntftef}ung be§ @uten üuö bem 53Dien, bieje 33aftnrb^

jeugung Don 3Serbred)cn unb 2;ugenb, nid)t rei^tfertigt."

(5§ mirb ol^ne 3tt'eifel ben ^Reformatoren ber ^ceu^eit fonber=

bar erfdieinen, bafj Don bicfen Sä|en auf bie 33ertt)altung be§-

A^errn -Öaijeö eine ÜtulmniDenbung gemadjt merbcn foÜ. '^Mn mirb

fagen, ey fei feljt eine unmefentlidie grage, lü i e |)al}e§ auf 'Dm

^räfibcntenftuf)! gcfommen fei. (Sr f)abe am ©nbe ben BüUn
Diel mirffamer cntfcffelt, al§ 3:ilben c§ f)ätte tfjun fönnen.

5(ud) in ©ad^en ber 3il'it'3'enftreform leifte er minbeften» eben=

fobiel, tüie Don 2:i(ben ^u ertoarten gemejen müre, unb babei fei e»-

benn bod) gleichgültig, ob ber 9ted)taboben, auf bem er ftcf)e, grofje

ober fleine 2öd)er tjabe. ©§ gebe ha eben eine Öogif ber 3)inge,

iDie e» bie fd)Ied)ten Ungläubigen nennen, ober eine „33orfe^ung",

loie e§ bei ben g-rommen f^eint, bie am 6nbe bod) 5(f(e§ jum

(S)uten trenbe. 2)aä ift eine ^^Infdiauung, bie un» feit lange
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f)er, tücnigl'teuy feit ^J^ommfcnS römifdier (55e[d)icf)te, Sfjiers' (S)e=

fd)id)te bc§ ^Dn]ulat^5 unb be§ .Qiiiferreid)§, ber ©e]d)id)te Suüuö

Cuifarg öon Ülapoleon unb bcr ganzen Literatur, bie äuv 5J3er=

f)eiTnd)ung be§ fait accompli sufainnieucjefdiriebcn morben ift,

lel^r miji befannt i[t. @§ gibt eine 93lenge gefc^eitcr 9J^en]d)en,

bie ben Mann üom 18. 33rumaire unb ben nnberen 5}?aun nom

2. ^e5einber für uucnt6cl)rlid)e ,*pelfer bei ben ©ebuuten bcr

(i)efd)id)te unb für i]ol]c 'Beufäeuge ber „5Borfef}ung" f}alten, unb

in boren ^^lugen am 6nbe aud) 5J?orb, S)iebftaf}( unb 33etrug

5U ben iind)ftigften 23etrieb§mitteln ber fjöf)eren 2i3cItorbnung

gel^ören. 93ieIIeid}t gelingt e§ aud) mir, mid) gU biefer 5{nfi(^t

5U 6etef)ren, menn id) nod) älter gemorben bin. 3]orIäufig aber

^a(te id) e§ mit Sanfrei) unb mit bem alten 2iDiu§, ber baffelbe,

loa» Sanfrel) au§fprid)t, für5er fagt : foedum inceptu, foedum

exitu — maa fd)lcd)t an()ebt, mirb fd)Ied)t enben. |)al)e5 unb

feine |)elfe§^elfer Serben finben, baf^ ber iH'rbredjcr unter allen

llmftänben ber ©{(aüe feinet eigenen 23erbred)enö ift; ha?! lüfit

fid), beut' id), fogar ben praftifd)en i'euten, bie feine i^bcologen

unb S^oftrinair» finb, an bcu l'ciftungen ber |>ai}e§'fd)en 3Ser=

roaltung, mie fie bi§ jebt üorliegen, f(ar mad)en.

©e^en ^k fid) 5. 53. einmal bie ^^^^^'^i^iU^i'cfDtm

an. ^ie 3i^^i^öicnftrefürm, menn fie überf)aupt einen ©inn fjat,

f)at nad) ."paljeÄ' eigner S^arfteflnng ben ©inn, baft bei ber 5ln=

fteüung öon 33unbci>bcamten nidit bie ber '^nirtei ober einem ,Qanbi=

baten geleifteten 3^icnftc, fonbern gciftige unb fittlid^e 5BefäI}igung

entfd)eibenb fein füllen. S)ie praftifd)e Erläuterung baju, tt)ie

fie -'pai)e§ gleid) nad) feinem ?(mt§antritt geliefert ^at, ift, ba|

ber Üi'eturningboarb=03auner 93r2in jum Dtic^ter be§ f)öd)ften

@erid)t5()üf§ in Üteu=lUeritü gcmad)t mirb, ba^ man ^Jiabifon

Sßell» al§ f)afenauffef)er (3oÜred)nung§reüifDr) in 9ieu=Or{ean§

beftätigt, .*i^ing, ben 8troI)mann, hinter bem SBeüS unb

5(nbcrfon ftcrfcn, jum :3oI!einnct)mer in 5ceu=Cr(ean>j er=

nennt, ben äÖat)(fä(fcf)er "^ad äBIjarton in bie Joga eine§

58unbe§anraa(t§ in ©üb^ßarolina ftedt, bem öat)e§=2."Öaf)Imann

30*
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Öumpf}i'it^§ f^ie Stedc ctne§ 3oüetnnef)mer§ in ^enfacola

gibt, ^Jioljey a(§ föefanbten nad) ^franfreid) fd)irft u.
f. ra. G3

tt)irb ani) bem blinbcftcn Sctüunbcrer .V)ai)C5'id)er 33eni)altunt]

nidit einfanen, gii bcf)anptcn, ha\] biefcn iinb Dielen anberen

Ernennungen, tDomit bie ^^ai)e§'jd)e 3ii'i''^^'-'tM"ti-"etonn eingeleitet

tüurbe, etmaÄ anbere§ 5U ©runbe (ag, a(§ bei 3^yö"9' ^^^ ^i'^

ber 3:f)ei(naf)me biefei Seute an bem ^Beibred^en, bem öa^e§

feine @rt)ebung berbanft, tjemorging. ^iefc Ernennungen nun

geben Don nornbcrein allen, and) ben eljrlidjften i^er]ud)cn, bie

|)at)e§ jpäter im ^ntereffe ber 3'öilbien[tretDrm ctma mad)t,

g^orm, garbe unb 6f)ara!ter. 2Öic ic^ fd)Dn gcfagt Ijabe, ,öai)eÄ

ift unb bleibt ber StlaOe bc§ 3>erbred)en§, üon beffen 3^rüd)ten

er n?äl)renb feiner ganzen 51mt$bauer ju jefjren gejmungen ift,"

5llö Öcrr Statlo fiier panfirte, fragte 53ernar)§, ob er nid)t

glaube, baf] im Caufc ber ^nt bie befferen Elemente in ber

gegenmärtigen lunmaltuug bie Oberl)anb gcminuen unb -Öai)e5

auf anbere, feinem '-programm entfpredienben i!}ege füljren

lüürbcn?

„Efjrlidb geftanbeu," meinte .^^err «Stallo, „f}abe id) 5U biefen

fogenannten befferen Elementen febr menig 33ertrauen. <Sie alle

liegen mefir ober weniger in benfelben ö'cffeln, bie if}rem ^}?eifter

^ai}e§ bie ©lieber Iäl}men. 5iid}t§ ^at mic^ roäf)renb ber Er=

eiguiffe im Biuter 1876-77 fo fcf}r entmutbigt, al§ ha<i

Sireiben unb bie .C'^altung ber fogenannten unabljängigen 9te=

former. 5ll§ id) im ^tonember 1876 in 5ieu=Crlcans mar, ging

id) eines Sages mit ©ouöerneur ^almer Don ;3tlinoi§ in ,<^etloggö

'iJlmtSftube. 2öir fanben ^^ellogg eben bamit befd)äftigt, eine

^epcfdje 5U lefen, bie i(}m in biefem 51ugenblid an» Illinois bou

einem febr Ijeriun-ragenben fyreif)eit§!ämpfer unb „Siberalen" 5n=

gefd)idt morbcn mar. 9cad)bem er fie gelcfcn, reidjte er fie un^

fd)munp|Clnb über hm 3:ifd) bci-'über. ^e§ genauen 2Öortlanty

erinnere id) mid) nid)t mebr, ber ^snfjalt aber mar folgenber:

„Ritten @ie fid) mobl, ben Seuten, bie au§ bem 5iorben tümmen,

^^xt .harten 5U ä ei gen; bie ^emofraten b^iben feit '^ai)xm
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mit fal]d)en ^^avten öcfpiclt unb ci'- i[t ßcmj gieid)t3Ü(tig, ob bie

.harten, lüomit [ic je|it abgetrumpft mcrbcn foKeu, iiiirflid)e

Trümpfe ober knaves finb." 5^a^> mar im äBefeuttidjeu ber

etanbpiintt, ben fa[t alle ^'^apeöreformer imm ^coDember 1876

bi§ 5um WiU}f 1877 einnabmcn. ^ie einjigen mir bcfamiten

rüf)m(id)en 5(u^^narjmcn roaren -Sj>Dvace 51Öf)tte uou ^^ÜinoiS, (£am.

33ora(c§ imb ß-buarb 2. '^ierce imu 9lJn[fad)iifettö, bie .v>crau§=

geber ber ^?tation unb in gcmiffem ©inne ©eorge Söiüiam

6urti§. 33ei aüen a übe reu fjernorrageubeu 33ertretcrn

ber Ü^efnrm, bie für i^')at)e§ geflimuit l)abeu, faub mau im

^tugeublirf, mo bie ^sraftifen ber 2."ßal)Ifälfd)er in Souifiaua unb

g-Ioriba Hör ben 5(ugeu be§ 93oIte§ aua 2:age§lid)t traten, taum

eine ©pur üon maunfiafter (vntrüftung. ^Jlan faub Ijöc^flenS

ein 5ld)feläuden beim (Jincn mit ber red)ten unb beim 5tnberen

mit ber linfen ©d)u(ter, mit bem ftet§ fid) mieberf;o(enben

iöcbauern barüber, bo^ leiber bie f(^(ect)ten Semotrateu nad^

bem, ma§ fie in ben lelUeu jtüaujig ^saljren felbft getrieben

{)ätteu, tcine beffere S3el)anb(uug oerbieutcn, unb ba|3 ungtüd=

lid^ermeife in ber amerifauifdien ^^olitif immer fünf gerabe

gemefen fei.

Süa id) uad)t)er einige biefer fronnucu -Ferren im ,S^')at}e§'fd)en

.^^abinet ober in bcu auamürtigen @efaubtfd)aften mieber auf=

taud)en fa^, fiel mir eine @efct)id)te ein, bie ©ie Lnefleid)t nid)t

teunen unb bie \ä) 3f)nen baf)er ergäl^Ien miü. 5)ie ©panier

t)aben befanntlid) and) if)ren Ütobert 53?acaire, ber e§, nad) ber

fa[titianifd)en Ueberlieferung, momiDgtid) nod) ärger, bas ^ei^t

fpauifdn'r treibt, aiö fein fraujöfifdje^ (?)egenbi(b. ®er

IfJann f)eif5t, tneun \ii) ni(^t irre, SDon 9tauubo '-|3icaro. (Sine»

3;age§, fo gef)t bie ©age, gefeüte fid) ^ou ^icaro 5U einem

?}remben, ber in ber 9iä^e bon SSalaboIib fpagieren ging. ß§

mar (jeller 93ionbfd)ein am fpauifd}en ,<öimme( unb toie e§ fic!^

für Crt unb ©tunbe jiemte, teufte ba§ Ü;efpräd} fid) halh auf

f)of)e, ^immlifdje unb irbifd)e il^inge. 3^on ^>icaro jammerte

„über ber Seiten 53erberbni|?, über bie ©d)(ed^tigfcit ber ^lKmfd)eu
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unb über ben Untergang ber örfcntlidjcn Crbnnng. 3sielleirf)t

^itirte er ben @uripibe§:

„Sas Safter f)erricf)t mit fiegenber ©eumlt,

@ä jpTt(^t mit fred^em Slngefiii)te

5?en f)eiligen (Sefe^cn §oi)n.

S^ie Jugenb ift nu§ biefer 2Selt geftof)'!!,

Unb bem @ejii)Ie(f)t ber SJtenic^en brofi'n

9Uc§t ferne me^r bie göttücf)cn (Seriefite.

"

2I5ä^renb 3^on Üianubo fo im tiefften '^^Qtf}OÄ beftamirt,

breiten au§ bem ,<pinter^alt jföei 9täuber ^erbor, übermättigen

ben grcmben unb nelimcn it)m lUjr nnb Sörje ab. 5^on Ütanubo,

ftatt bem Cpfer biejer @eraatttt)at l)div.\i) beiänj'pringen, freust

bie 5(rme über einanber unb [torrt in» emige ^lau be§ |)immel§.

2BQ()rid)einIi(j^ 5itirtc er ben ßuriptbeö meiter. 5iad)bem bie

9tüuber [ic^ mit i^rer 33eute baöongcmadjt, manbte ber 23e=

raubte, joBalb er \\d) bon feinem 3d)verfen genugjam ertjolt batte,

fid) gegen feinen Begleiter unb brüdte feine ßntrüftung barüber

auö, baß er if)m nid)t ^u ^ütfe gefommen fei, „^a, feöen

6ie", fagte Son atanubo, „ba§ ift eine Reifte ^-lat^c. Spönnen

©ie benn aud) bemeifen, iia]^ Sie efjrlii^ in ben 5Bcfi^ biefer U^r

unb 33örfe gefommen finb, unb bafj Sie in 3'i^i'"tt ^i"^" ^¥^

lidien (Bebraud) baoon ju machen gebad)ten?" 5^cr ^rembe ant=

mortete nidjt, fonbern lenfte ftiti feine 2d)rittc ftabtmürta, tam

aber auf eigent^ümlidie ©ebanfen, a(§ er 2ag§ barauf erfuhr,

e» f;übe jmifcben S^on Üianubo unb ben bciben Üiiiubern eine

^öeuteöert^eifung ftattgefunben."
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Die Priiftbniteuuialji 1880.

311)61 23 riefe.

1.

(rincinnoti, 26. %pvU 1880.

©eefjrter i^err!

@ie forbevn mic^ auf, Dor einer gegen 6nbe Wai ab^n=

I)aÜenbcn ^Oiafienneriaminluntj una6t)Qngic3er beutfd^er Ütepubli=

taner, „bereu Qiiiec! c§ ift", luie Sie facgen, „bie ^fomination

be§ ©eneral (Braut jum rcpub(ifanifcf)en ^rä[ibent[c^aft§^'^anbi=

baten ju Lierf)tubern", eine 9tebe ju fjatten. ©el5[t wenn meine

augeublicflid^e Stimmung bie i^Jöglidjteit energi]d)cr 3:f)eilnaf}me

an |)oIitiid)eu Semegungeu nidjt au§id)(öffe, märe id) bennoc^

nid)t im Staube, ^^rer 5lutfürberung ^olge ju leiften. 2^a§

mir jur Crieutiruug 5ugejd}irfte l^?nuife[t gefit uou 33ürgeru

au§, meiere fid) an§brüdlic^ „^(ntjäuger ber republifanijd)en

^Partei" nennen, uwi) rtd)tct fid) naturgemäfj nur au '^Hirtei=

^enofjen. ^d] bin aber fein ^(nfjänger ber jetzigen republi=

fanijc^en 'Partei. Hub tDäf)renb mir bie SBaf)! Üirauts für

einen brittcn ^räfibentfd)afty=2:eriuiu al^ ein Setbftmorb ber

Ütepublif erfdjeinen mürbe, taun id) mi(^ gleid)5eitig ber Ueber=

^eugung nid)t ermefjrcn, bap bie 2Bal)l irgeub einet^ ber auberen

^>rä[ibentid}aft§:.ftanbibaten, bereu 9iomiuatiüu in 0"()icagD 5u

ben 93iDg(id)feiten ju gefrören fdjeint, für bie ©ejd^ide be§ Sanbea

faum miuber iierf)augniHlui(I fein mürbe. 3^ie 253iebermaf)t

©rant'j märe, nuiue^ (vrad)ten^\ nur ber folgeiidjtige Sd)(u[;

auö ben ^^rämiffen, bie non feinen ^J^tbemcrberu um bie

6()icagDer ^cmnination aufgeftcllt uunbeu finb. SIhmiu ber in
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ben Sübftaaten antjeWid) f)errj(^enben Ü^cc^tloftöfeit biird) fem

anbcre» 93iütel gefteuert merbeu ta\m, als burd) bie bauernbe

^(nuienbung ber nationaten 9JJilitärmad)t, mie iölaine uiill —
meiiu ba§ Don SdI)u Sftemian, bcm 33ett}iinberer, Sobrebner^

(Söniicr iinb 3>er6ünbcten be§ '^Hitrioteu ^llnbiion SBcüä injcenirte

::Bül}ncni"tüd, luoriu &\ia '^Mntfton bie .sj)clbcnroÜe fpielte, für

bie 3in'it'i'^'5^ i''^ ^'"''^^1^ öro|5cn Sfjeile ber lltiimi jo bejcidiuenb

unb mqßgebenb i[t, bap fid) barau§ eine 9ied}tiertit3ung ber döii

©fierman unb SBeds unb i^ren äöertseugen au§gefü[jrten

arit(;metiid)en Cperattoneu herleiten Iäf5t — Jrenn bns ganje

nid)tafri{anifd)e füblid)e i^olf unb bie bemofratifdie |)ä(fte be&

i'oüy im ^brben ifjre politijdien ^Hed)te in bem Wa^c nevunrft

^nben, ba^ bie öffentlid)en 2!}af}Ien unter bie au§ld)(ieBüd)e unb

tüillfürlic^e Kontrolle ber f)err)d)enben ^^artei geftedt merbcn

muffen, irie (Sbmunb§ nenerbing§ im @enat betfieuert ^at: bann

ift e§ in ber %t)at an ber ^dt, bem „ftarten ^]]lann" in bi^

eine .panb ein Sd}raert unb in bie anbere ein Scepter ju

briiden.

i»3ie au§ ber ^yciffung ber mir jugefanbten „5Ibrcife ber

unabijängigcn beutfdieu republitanifd)en CrganifatiDn" l}erLior=

juge^en fd}eint, luirb ^l)x^ 5i>erfammhing unter ber 'iHn'an§=

fetmng berufen, baß bie 3;()eitnel)mer baran ficf) moralifd) üer=

pf(id)ten, für einen ber eben genannten '^H-äfibentfd}aft§afpiranten

in ftimmen, menn bie (iI)icago=.VtDuiientiDn ibn al§ ßanbibaten

ber rcpublifanifd}en '^nirtei aufftellt. (>§ mürbe mid) fefjr freuen,

meun meine Deutung eine irrtf)um(id)e märe, benn e§ mirb mir,

c()rlid) geftanben, fc^raer, für bie itjr entfpred)eube 2batfad)e eine

befriebigenbe Srftärung ju fiuben. Sie Unterjeicbner ber 5(breffe

finb mir 5u großem 2f)eil perföutid^ a(ä f)od)gebi(bete, bentenbe

unb erfatjrene 93iüuner betannt, 'Sie finb Teutfdie unb 53ürger

ber Stabt 9^em=\'jort. 5((§ Sentfd}e f)egen fie gemifs hm

SÖunfd), baß ber materielle forool)! mie ber geiftige iserte^r

^mifdien ber alten unb neuen ^Mt immer Iebf)after unb inniger

merbe, 5tt5 53emot)ner ber groj^en 4")anbet5metropDle be^ meft^
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lici^eu ,!^ontincnt5 fiabcn [ie ofinc o^^-^'-'if'-'l ineln'tiic(;cu '^InUiB i3e=

funben, bcm Don bcr vopuWifatiifdien X^axk'i gejd)afieucn unb

aiificd)terf)alteneii ^'-^'^Ülf^'-^w if)re 5(iifmcrfjamfcit ^iijuuicnben

unb bie Ucber^eiiginig 511 tjeiuinncn, ha]] bic rcpublitmiifdien

@dui^= unb ^^srcf)i6itiiijöfie beu Sntereffeu if)rer Stabt jo raeuig

förberlid) finb, mic bcn iraf}ren ^*,ntere[|en be§ 2nnbc§ im 5(11=

gemeinen. 6ö tann i^nen uid)t entgangen fein, baf3 unfer

gan5c§ Steucimefcn (id) )|.ired)e f)ier bon ben nationalen 33innen=

fteuern JDmD^l wie imn ben (Sinfufjrjöüen ) barauf 6cred)nct i[t,

bie Csnbuftrie be? tleinen l^ianne^ möglidift ju 6ela[len, unb ber

ll^idioneninbultrie auf alle ä*)eife Inn'fdjub 5U leiften — bafj

bie ^ü^rer ber republifanifdien spartet feit 'oafjren bemülit finb,

in unb 5Hiifd)en ben 5(i6eit§ftätten be§ 33olfä überall -'pemmniffe

unb Sdiranfen ^u errid)ten, bie mit ber 3eit fojiale 33ert)ä(t=

niffe f}erbeifüt)ren miiffen, unter benen bie äußeren Unlerfd)iebe

ber ')hgierung§form il)re 53ebcutung üerlieren, unb fomit am^

bie 51ntuiort auf bie ö'rage, ob ein '^^räfibcnt brei- ober 5e^n=

mal nad) einaubcr eruiäfjlt werben folle, gleidjgültig mirb. @§

ift ibnen mol)l betaunt, baf5 ber ^hingreB eben anfangt, fid)

mit biefen 2^ingen ju befdiäftigeu, unb ha\] eine ber erften

fragen, über bie ber benfcnbe 33ürger be^ufa feiner @nt=

fd)Iief5ungen für bie '^n-äfibentenmaf)( in§ .^(are fommen foüte,

bie (Stellung ber nerfd}iebenen .Sl anbibaten ju ben ^Jlafu'egeln

betrifft, nield)e bie 3ieorganifation unfereö Steuerfnftem§ jum

(viegenftanbe Ijaben. 9iun befinbet fid) aber unter ben b'vi fe^t

ernftlid) in 58etrad)t fominenbcn repub(ifanif(^en ^räfibentfd)aft§=

Raubibaten fein einziger, uon bem auf (^runb feiner bi§f)erigcn

politifd)en Jf^iitigfeit nid)t anjunel)men ift, baf? er 3. 33. jeben

i^erfuc^ 5ur 3?efeitigung ber @inful)r5i)lle auf ,*rtupfer, @ifen

ober .'gol^ (id) nenne l)ier abfid)tlid) nur '}{of)materialicn, bei

benen uon einem „2d)uh ber f)cimifd)en C^nbuftrie" nur in

fe()r uneigcntlid)cm Sinne bie 'Hebe fein tann) nid)t mit feinem

$Beto belegen mürbe. 2ie erinnern fid), mie taub Zsoi)n 91)erman

fic^ im Senat ermie>3, ali bie i3ftlid)cn :)il)eöev unb 2d)iff5bau=
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meifter gegen bic uou i^m befürroortete (unb natürüd) aurf)

burdi)geie|te) enorme (Srf}öf)ung be^ ßinfu^rjoüg auf Üupm
proteftirten, unb mit meldjer Cftentation er jetit nod) — natür=

M) an geeigneten Crten, mic 5pt)i(QbeI;V()ia — bie Sd)ul^jDU=

politif a(§ ein§ bcr grollen 5Perbicu[te feiner ^artei in ben

SBorbergrunb ftetit. Gr gef)t a(lerDing§ nid)t ganj foineit roie

Sloine, ber, fo nie! ic^ meifj, uiäf}renb feiner langen !ongreffio=

netten St^ätigfeit nur bei einer öffenttid)en üJiaBregel ^Qtöen=

fteüe bertreten i)üt, näm(id) bei einer 0)efe|e5l)or(age, bie auf

eine 5tbfct)affung be§ fonftitutioneüen 3?crbot§ ber 5(u§fuf)r =

äötte abhielte, ^af? aud) 6bmunb§ in biefem ^unft repub(i=

fanifd)=Drt^DbDr ift, bebarf faum ber ausbrüdtidicn ©rmäbnung.

Giner ber gröfjten Uebelftänbe unfere§ '^>artci!ebenÄ liegt

barin, bai5 in unferen äßa^Ifämpfen faft immer bie grngen ber

^ergangenfieit, unb fetten ober nie bie ^srobleme be§ 5(ugen=

blid§ unb bcr 3utii"it, in§ 5tuge gefaxt merben. ^n bem

beüorftetjenben ^^H-äfibenteniriaf)(tampfe merben biete unferer beften

^Bürger nur an bie (gtetlung ber ^^arteien mo^renb be§ Kriege»

unb if)re Haltung in 33e5ug auf bie g^inan^tage benfen. 2)ie

33aarjat)tungÄprDb(eme foroütjl mie bie .^rieg^probteme finb aber

ein für attemat gelöft, unb ber 'iünijm, roetd)er non "Parteien

über .Qanbibaten auf ©runb \i)xci 5(nt^eilö an biefer Söfung

beanfprud)t merben fann, bietet feinen ^^tnlaf^, i()nen ju folgen,

wenn fie in 2;ingen, bie eben je^t ^ur Gntfdjeibung borliegen,

fatfd)e Stiftungen einfd}Iagen.

@ntf($u(bigen 3ie biefen taugen 33rief, ber gegen meinen

bitten über Wi: gebüf)renbe Wui]] binau^gemadjfen ift. Sie

finb ja ein atter ^^urift unb fennen bic verbosi garrala verba

fori, hoffentlich ^ief^en Sie au§ bem, ma§ ic^ gefagt fjabe,

nid)t ben 5d)Iuf5, ^ay^ iäj gefonnen fei unb ^sbnen unb ^l^ren

greunben jumut^en motte, unter allen llmftanbcu für ben

bemotratif(^en ^räfibentfc^aftS'i^anbibaten ju ftimmen. 2Senn

bie S^emofraten auf geeigneter ^Matform einen .Qanbibaten auf=

.[teüen, ber bie befferen (Slemcntc in it}rcr ^^sartei bertritt, merbe
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id) if)in meine gtimme cjebeu; lueim nid)t, f]offe id), ba^ öic

unabfiängigen üteiniblifaner inib ^emofraten, bic in Sejntj anf

bie in bcn nad)[tcn ^sof)rcn 5U löfcnben ^luicjaben meine 5{n=

fidjten tf)eilen, burc^ 5(iit[tc(hiiu] cinc^j brüten ,*itnnbibaten mir

@elec(enf}eit bieten, biird) ein ftiüeö l^otinn menitjften? bie

ed)eibunt3 ber alten ''^^arteielemente nad) ©runbuH^en unb 9J?a|>

recjeln einleiten ^n ()elfen.

S^r IC.

% 53. @.

"^r. £^ugo SSefenbond,

9?elD=^^orf.

2.

(?iiictnittttt, 8. ^cpUmhtx 1880.

^:}Jein lieber öerr 3Benbt!

®§ ift mir an§ ©riinben, bie Sie fennen, nid)t mcigtid),

S^rer 3?erfammluiu3 bei5umof)nen. Gbenfo tt)cnig bin id) im

(Stanbe, ^^ifjrem 5lBnn)d)e gemäfs, meine ^üiffQffnng ber gegen=

lüörtigen pDl!tijd)en Soge in au§füf]r[id)er 3.'i3eiie 5n '^nipier

5U bringen, ^d) ijaU Dor Dier ^afjrcn meine bamalige Stefhmg

511 ben Parteien in einer üiei^e öon 2?riefen, bie in ber 9^elo=

'})üxkx Stnatäjeitung t)eröffent(ic^t ttjurben, 5n begrünben üer=

fucbt. 2Ba§ in jenen 33riefen gejagt mnrbe, i[t im 2ße]ent(id)en

üud) jeljt nod) maßgebenb. ^ie repubüfanijdje Partei ^at fid)

längft überlebt. Sie befte^t an§ ©timmgebern, beren 5(nfid)ten

in ^Be^ug anf bie ^nr nnmittefbaren Söfung Dortiegenben |)D(iti=

jc^en 5(ufgaben iiä) nad) alten ']{id)tnngen freujen. Sie i[t

nid)t^ anber§ mel)r , al^ eine lliaid)ine ^nr ^örberung ber

3iüede ierb[tiüd)tiger öanbmerfgpolitifer, ^^tonopoliften nnb

Spefnlanten, beren ganzes ®cbal)ren baranf ^injielt, burd) enb=

lofen Särm über lüngfi erlebigte, ober auf bent gelbe ber

^arteipolitit überfiaupt nid)t 5U erlebigenbe ®inge unb burd)

Tüdfii^tglofeä ^lufftac^eln feltioneller, religiöfer unb fonftiger
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2eibenid)aftcn bic Stimmen bcr 2.Hnmnnft iinb be§ ©eiüiffen»

511 übertäuben.

'^k politifdje ^iMditunt] ber republifanifi^en ^^^artei, jonieit

non einer fotctien überfjaupt noc^ bie iRebc fein fann, ge^t auf

33ielregiererci/ auf bie Qerftörung ber 5(utonomie ber :^nbiiiibueu

tnie ber Staaten, auf 3'-'iitraliiütiDn ber Üiegierung^cjemalten

unb auf 5Iu§beutung biefer ©eroalten ^u ^riöatsioedeu — jur

görberung großer llionopole unb forporatiüer ^ntereffeu. Dtad)

ber 2?ef)auptung ber jei3igen t^üf)rer ber republifanif(ten ^^artei

unb bem feften ©laubeu eine« großen 3:f)ei(§ if)rer 93iitg(ieber

muB 5(lle§, wai in biefem 2mht ift über entftefjt, non ber

33unbe§regierung geidjaffen unb burd) ein 33unbe§gefe|, ein

Sunbe^inftitut ober eine 53unbe-;'6ef}i:irbe gefd)ü^t werben. S^afj

SJeligion unb DJJnrat nid)t ju ©runbe gel}en, baß bie ßrsiefjung

ber ßinber nid)t Dcrnad)(üffigt srirb, haT^ |)anbe( unb ©eroerbe

b(üf)en, bafj ben ?cegern im Süben iljre S3itrgerred)te nic^t

uorentfjaüen merben, hau bie 2i)a^(en in e^rlid)er unb frieblid)er

äOeife üor fid) gef)en — für ba^ 5(lle5 muß bie Üiegierung in

2öafl)ington burd) ein non meifen, gered)ten unb tngenbf)aften

I1^enfd)en, roie 33!aine, ßontling, (^ameron, l^ogan, 2}3iÜiam

^^sitt ^leÜogg, ©arfielb :c, ju erlaffenbe§ unb öon '^rofoffen,

Steuerbeamten unb SöafjlreDiforen mie ^sofjn S^aoenport, '^ülju

Sljerman unb ül^abifon SÖell» auÄ^ufütjrenbeS Statut Sorge

tragen. Sanb unb i^olf finb oon ©runb au§ ju „nationalifiren".

2:er ^räfibent ^üX)i% reift eben im 2anbe [)erum unb

prebigt aÜem i^olf bie 9fot[)menbigfeit einer nationalen 3-ür=

forgc für bie ^i^iubererjiefjung. 2>or einigen Jagen 6ra(^ten

bie 3eitungen mit 2(u§brüden großer 53eiininbcrung eine (oor

einigen ^a^ren gefjaltene) 9^ebe ©arfielba über unfer Sd)u^=

jOÜfpftcm, morin er mit oieler @mp!)afe au^cinanberfeht, bic

geroaltfame gefe^geberifdje iBelaftung ober ^frftörung ber '^vnbuftric

be§ einen 33ürger§ ju ©unflen ber ^nbuftrie eine§ anbern (benn

etma§ '^(nbere? ift unfer fogenanntee Sd)ut;H^IIfi)[tfin nie ge=

wefen) red)tfertige fid) einfad) burd) ben llmftanb, baf3 unfere
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@rD[5inbiil"tiic Shi ti oiuil] ad) c fei; bic cjmiöf)nlid)e ^liiffniunii],

tüonad) C'i im f)i)d)[tcn (Brabe iincjered)! i[t, bcu ciiicu '-öürtjev

<!n[ birctte !s{D]ku bct^ anbern biird) Stcgicrinig^jtüang 511 &e=

rcid)crii — Steuern 511 ergeben , bereu förtrag nid)t aüeu

53iirc"ieru cjleidjuiänig, fnnberu einigen ä'öenigen ju (Bute fonnut

— fei baf)er einfeitig unb engfierjig. Hub e§ gießt nid)t

SBenigc unter ben V'i'iuptlingen ber repubUfanifd)en 'inn-tci,

beneu nid)tÄ münfd)ent^niertl)er erfdjeint, aUi bie i^enuifdiung

aller ftaatlid)en (Brenjen unb bie tS^oufotibation aller ^aube^^

t^eile ju einem großen nationalen Staat, in bem 5tlleö üon oben

I)era5, uom 2it3 ber 53unbe^regierung au-r^ geregelt unb be=

ftimmt mirb. iI»iol)in berartigc 5lnfid)ten unb 33eftrebungen

füfjren merben, ift faum ab^ufef)en. SÖenn bie repu6litanifd)e

^Hirtei nod) ein meitere^ .^al^r^eljut am 9iuber bleibt, merben

tuir eine ^e^^potie l^aben, bie in ber @efd)id)te ber Wultur einzig

baftel)t: eine inatjre 3*i^itterge6urt ber 2BillfürI)errfd)aft unb

?(nard)ie. ^.UJerlmürbig in il)rer Jlscife ift babci bic oft gef)örte

^Icuf^ernng, bie -paufung unb ^t'i^tualifation ber Üiegierung§=

funttionen finbe ()ier ein genügenbe§ ilorreitiu in bem „etimm=

rerf)t auf breitefter 33afi5". ^)3can fielet, mie fremb einem il()eil

unfere§ ^i5olt§ ber Öebante, 'baf^ alle (Garantie ber 5-reil)eit in

ber 23efd)ränfung ber 9{egierung§geraalt liegt, fd^on gemorben

ift., 5iur SBenige begreifen, hai^ biefe Sefci)ränfung 'ba, wo bie

9?egierung in ben .stäuben be§ i^olfeS liegt, biet mcfentlid)er ift,

üii in einer fonftitutionellen ober fogar abfohlten '•}J?onard)ie —
baf? ba§ allgemeine 3tinunred)t nur bie eine .*pälfte ber bemo=

h-atifd}=republitanifd)en 2el}re ift, midji burd) bie anbere, niel

lDid)tigere -S^älfte berfelben: bafj bie ©renjen bcy legiÄlatiüen

iinb abminiftratiben (Gebiets, worauf fic^ ha^ ®timmred)t er=

ftredt, möglid)ft enge gebogen lüerben muffen, ju ergänzen ift.

Wan fann in ber %l)ai, fid) ftüluMib auf bie Cebren ber (^e=

fd)id)te unb befonber§ auf unfere eigenen th'faljruugen, ba§

<Sefe^ aufftellen, baf^ bie bürgerlid)e g-rcibeit in einer ^Kepublit

.nur bami befteben tann, menn bie (Brör;e biefe§ 03ebiet§ 5U ber
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33reite ber 33a[{§, auf inetd)er bay @timmred)t geübt wirb, in

umgefcfjrtem a>erf)äItniB fteljt. Bag ba§ "l^fjautom einer auf

„QÜgemeineö 3tiinmrc^t" cjecjrünbeten allmädjtigcn 3^oif§=

regierung 511 bcbcuten (jat, ijat 'ba^ 3^oIf iinjerer Sübfiaateu

H3ä()renb ber leMen fü'U'seljn Sctlire jii jeinein 2d)recfen er=

fabren.

3^ie iBejorgniB, lüoinit ber beitfeube 2;f)ei( unfercr 23e=

Dölferung feit längerer 3eit ^^'^ 5entralifirenben Senbenjen

unferer rcpulV(i!anifd)en 33nnbcÄficrrfdiaft unb ifjre 5(nmaf5ung

HDU {^eiudten, bie if)r üerfafiung§müBig nid)t äuftctjen, be=

obad)tct, rairb üon ben Söortfü^rern ber rcpublitanifdien ^Partei

alö ein üon früfjeren Sejeffioniften in iierrät()erifd)er 5(bfid)t ge=

nii^rter ^üf)n bejeid)uet. Bie begrünbet biefc Seforgnip jebod)

ift, lie^e fid) an nnjätjligen 5Beifpie(en nadimeifen ; nur müBtc

man ju biefem '^mdt eine bogentange 5{bf}anb(ung fd)reiben..

:3d) begnüge niid) baljer Ijicr mit einem f(üd)tigen ,'pinn)ei§ auf

einen einzigen ^^aü au§ bem 33ereid) ber nationalen 'Ked)tÄpflege,

um baran bie Senbenj 5ur Biütiir unb 3?ergeroaltigung, bie

allem 5^em, voa^ 93unbe§regieruug unb 53unbe»Devnialtung fjeifjt,

anhaftet, 5U erläutern.

@§ giebt im anglD=ameritaniid)en !;)tec^t§(eben feinen ©runb=

faU, ber a(§ unt)erle^Iid)er gilt, al§ ber, baf? 9iiemanb feineS

2eben§, feiner greif^eit ober feiner §abe o^ne gerid)t(id)c§ 3?er=

fafjren entäußert werben fann. (S§ ift baf)er öollftänbig uner=

[)i3rt, bafj irgenb Csenuinbem non einer Staat§bef)örbe (b. l).

ber 33el}örbe einea Staates) ein and) nod) fo fleiner Sfjeil feine»

(iigentbum§ entzogen lüirb, e§ fei benu auf ©runb einer

rid)terli(^en (gntfd)eibung. 5(uf bem g^^be ber 33unbe§recbt§=

pflege ift e§ aber anber§. 2ßenn ein untergeorbueter „nationaler"

Stcuerbeamter einem 33iirger in gan^ milltürlid)er SÖeife, o^ne

«läge unb gerid)tlidbe ^n-05ebur, Gigentljum, meld) es ju

weniger aly fünf^unbert Dollars abgefd)äU wirb

— beffen ßigentljümer bafjer präf umptiüer ^IJafun

tein rei($er ^}hinn ift — unter 33orwanb einer twu einem
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früf)ercn (äigentf)ümer begangeneu SteucrbcfraubatiDn tneguimint,

j0 fann öcr öigent^ümer ba§ Ü?ed)t obcv Unred)t biefe^ @emalt=

aft§ nur bann ^u gcrid)tlid}er 0*ntjd)eibung bringen — e? mirb

iiberbanpt nur bann ein gend)tlid)eö inn-fabren eingeleitet —
uienn er (ber Gigentfiümer) jn biefem 23ebuf luu-fjer eine ilMirg:

fd)aft juni in^trage oon uicuigftenÄ jiücibnnbert nnb fünfjig DoüarS

lei[tet. ^s'\i er nid)t im Stanbe, bicfe 33ürgid)aft aufjnbringen, jo i[t

bie ^aä)c ein für allemal erlebigt; baä (Sigentbum berfäüt bem

g-iäfn». 2^a§ 5cübere barüber mögen @ie felbft in bcn «Statuten

Dom 13. Suli 1866 nnb 6. :3uni 1877 (Revised Statutes

of the United States. § 3460, pag. 689) nadjlefen. 3)a&

i[t nur ein tieiue§ 33ciipte(, in bem e§ ]idj f)i3d)[tenö um Ü)elb

nnb ©elbeÄiuertb fninbclt
;
fragen Sie aber einmal Sfjve republi=

fanifd)en ^reunbe, Ojouüerneur Salomon ober Sr. SBefenbDud,

loaö einem mittellofen armen Senfet beüorftebt, ber unter ber

^^(nfiage cine^ 5>erbred)en§ uor ein i^ereinigt. Staaten = (Serid)t

gcbrad)t mirb — meld)e ©elegenbeit if)m geboten mirb, feine

(intlaftung^jeugeu nor^ulabcn, unb meld)e 9ied)tömitte( i^m ju

(^Jebote fte()en, menn er gegen alleö @efe^ unb 'Ked)t unter bem

'i^orfi^ eineÄ unmiffenben, tlirannifd)cn ober fd)nab§betäubten

5)iid)ter» ju jefjnicKjriger @efängnif5f)aft ober gar jum Sobe oer^

urt^eitt ft)irb, wie ba§ unjäf^lige 53iale iiürgetommen ift.

dMn mirb uieUeidjt fagen, W^ feien 5tnomaIien unb 9Jii^=

ftänbe, bie für bie l^unbeeregierung burd)au§ nid)t mefentlic^

ftnb unb fid) bcfeitigeu (äffen. 2fjatfadjc aber ift, bafj M\^=

ftänbe biefer ^^(rt ^a^rj^efjute f}inburd) — jum 2[}eil me(}r al§

ein Ijalbcö ^abrbunbert binburdj — beftanben ijübm, tnie [ie

je^t befteljen, unb baf? au5 ber .Shilturgefd)idjte aller Sauber bie

Sefjre ju jiefjen ift, haf, 'Miitm unb C^iematt d)aratteriftifcf)e

unb nie fe^Ienbe 5Ittribute jeber laug= unb uielarmigen, auf

grofie C^jebiete fid) erftredenben 9iegicrung§tf)ätigfeit finb. iDa§

einzige Sd)ul^mitte( gegen bicfe 'ilMlIfür unb ©eiualt befielt

barin, baf5 umn uou oorn t)ereiu allen neutralen Üiegierun9§=

gemalten fefte unb enge 'Bä^xawtm fet^t.
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SOeun imfere cl)i1id)en repiib(ifani]d)en ei^roärmcr für bie

Dlationalifiniiu] imferc^ ßanjcu 9?ei3icmng§= iinb 9icd)t§iüefcn§ ein=

mal im Gruft bicfc iinb äf}n(idic ^inge, wie 5. 53. bie Ü)cid)id}tc

unjercr ©tcuercicfeljgcbiiiuj ftiibiren unö bcfonbcr^ bie Rongre^-

bebatten barübcr luifjcr anfef)cu loüUtcn, fo mürbe nid)t nur if)re

entf}ufiaftiid)e 33emuubcruni] ber grofjeu rcpublifauifdjeu @taat5=

männer, bie feit ^safireu unfere ©efetie erlaffen unb bie fid) jetU

auf beu Tribünen über bie immer nod) uidit erlofdienen

fejeffiouiftifdieu Üielüftc ber „füb(id)cu 33rigabiere" l]ei]er ]d)rcien,

fid) eiuigeruuif^en milberu, fouberu fic mürben nudi aümä()lid)

begreifen lernen, baf^ man fid) gegen bie uon i()rer '^uirtei cr=

[trcbte 5(llmad)t ber 5?uubeöregierung fträuben fann, o()uc ein

öerfappter Seieffionift ;^u fein.

"Dtad) bem 5i>Drfte()enben mirb c§ ^f)uen tlar fein, haf^ id)

l)er republifauiid)en ^^^artei felbft bann meine Stimme nid)t

geben tonnte, menn bie ddu i()r gemad)ten '^cominationen für

mid) befriebigcnb mären. 3."!3ie ftel)t e§ aber mit bem (5f)aratter

•if)rer ."^anbibateu?

2ie 'Kepublüancr fagen un§, if)r '^^räfibeutf(^aftÄ=,Qaubibat

tjühc lior bem ^ianbibaten ber S^emotratie öen grofjen iH")rt()eil

Dorau§, ba^ er ein gemiegter, erfaf)rener etaatSmann fei. Sa§

ift allerbing§ ein erf)eblid)er, tanm ju nberfd)ät3enber iHn1f)ei(,

üorau^gefetit, erfteu§, baf? eö münfd)cu§mertf) ift, bie bei

©arfielb im Saufe feiner langen tüngreffioncüen 3;f)atig!eit ^ur

<Sntraid(nng getommenen 5(nfid)ten nnb 53eftrebnngen jur (Geltung

äu bringen, baf? bei näf)crer Unterfud)uug feine ?(nfid)tcn fid)

al§ „gefunb" unb feine ^öeftrebungen ala ef)rlid) unb patriotifd)

erroeifen; unb 5meiteut\ baf? auf @runb feiner 5>ergangenf)eit

an5uncl)men ift, er t)ahi and) ben 5J?ut^, fie jur ©eltung ju

bringen. äßa§ crgiebt fid) nun au§ @arficlb§ 33ergangenf)eit

in 53etreff feiner 9(nfid)ten nnb 33eftrebungcn? Unb maS Ief)rt

biefeibe über feine (5f)arafterfeftigteit, feine 6f)r(id)teit
,

feine

lleberjeugungÄtreue unb feinen lltutt)?

C^arfielb ift feit mef)r al§ fed)y5ef)n ;Cuif)ren ^lUitglieb be§
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itougrcffeä. Gr mar längere 3tit (unb i[t, |o üiel \d) lüci^,

je^t nod)) iHirfilHu- eiueä ber tuidjtigfteu 5(ii§lc^üi"fe be§ §aufe§,

t)a§ „Committee on Appropriations". C()ne gerabe ber

S'üf}rer feiner ^^^artei ju [ein, flanb er öon jefier alä fefjr be=

merten§ir)ertf}e ö'iöiii-' i" ifji"'-'!^ borberften 9teif)en. @r i[t ein

raortgeroanbter, f(f)lagfertiger iKebner unb e^ i[t uuif}( über

feinen einigerniafuni miditigen ©egeiiftanb eine Debatte gefül)rt

lüorben, an ber er nidjt 3;f}eil genommen f)ätte. Unb bie

(ijegenflünbe, worüber roäfjrenb ber fedjösefjn ^sciijxt im ,*ftongre|5

ücrf)anbe(t mürbe, maren gemifj mid)tig. SBenn mir bie Elften

biefer iBerf}anblungen burd)b(ättern, finben mir bie 9teton[tru!tion§=

fragen, bie g-inanjmirren, bie Sdjiil^^ollpoütif, bie 2>ermiUigungen

üon ®elb unb Sänbereien an Sifenbafmen, bie llnterfm^ungen

über ben lirebit=9}?obilier, über bie 53efted)Iid)teit ber S\ongre^=

mitglieber unb bie ixorruption in ber iönnbe^z^üermaltung im

^^(ügemeincn, unb eine llJenge 3^inge libnlic^er 5(rt. SBelc^e

9toüe i]üt nun föarficlb inmitten biefer tyi-'^iß^'i^ i'nb ßreigniffe

gefpie(t ?

©eine urfprünglidie ©teüung jur ^^inanjfrage — 5ur 3eit,

a(§ i^Jorton, 3f}erman, Stepfjenä unb 5(nbere barauf beftanben,

bie 33unbe5obligatiüncn feien in @recnbarf§ 5a()lbar — ift mir

nid)t betanut. ^^lllein ju feinem '}ful)me ift ju fagen, baf5 er

in ber legten ^tit ein eifriger unb tonfequenter 33efürmDrter ber

!öaar;iaf)Iung geroefen ift. Ob er and) in 33e^ug auf bie 9lotf)=

menbigfeit, bie fet^t nod) furfirenben 9^egicrung§noten ifire» „legal-

tender'' (v^aratterö gU enttleiben unb fo mit ber ütefumption

DDÜen (Srnft mad)en, ©tellung genommen t)at, ift au§ feinem

'iJInnaljmebrief menigftcn§ — unb, fooiel id) meif?, and) auö

feinen fonftigen 5teuBerungen — nid)t erfid}tlid).

Seiber ift aber feine -Spaltung in ber g-inanjfragc ha^

einzige, \m<o xfjm mit 5)ied)t nad)gerü()mt werben fann. äöäf)renb

er im ilongref^ Siti unb Stimme (jatte, mürben an bie groüen

pajififdjen (vifenbat)nen ^u fieb5e()n Derfdiiebenen ÜJfaten grofje

Sönberftreden öerfi^enft , bereu Öiefamtareal ber @ebiet5au§=

©tallo, Weben, Stbljaitblungcn unb Sriefe. 0I
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be^nung ber Staaten 9?eiD=?)orf, ^^ennftilöanien inib C^io mefir

al§ gleid)fam. (Sine einjicje biejer Sdienfungen betrug me^v aU

jtüei unb üierjig ^llJiüionen 5(dcr. 2ßar @ar[iclb unter ^enen,

bie gegen bie geraiffentoje 33erid)Ieuberung ber notionalen 2)Dmänen

^roteft einlegten ? Tlit nid)ten ; er roar unter 2)enen, bie [ie be=

fürmorteten ober beidiönigten, ober fti[Iid)n3eigenb für [ie ftimmten.

?((§ ipäter ber bamit (unb mit ben ungefjeuren ÖielbtunniÜigungen,

beren @eid)icf)te auct) ein ict)r intereffantea Kapitel au3 @arfielb§

33ergangenf)eit 6i(bet, morauf id) jeöod) ()ier nid)t einget)cn tanni

äuiammenljängenbe .*rirebit=^]JJobi(icr=SfanbaI auäbrad), mar ©ar^

fietb einer ber ^ntriminirten, unb feine burc^ ben einftimmigen

Serid)t bes Unterfud)ung§au§id)ufieg (beffen 5)?aiDritüt au§ feinen

^arteigenoffen beftanb) tonftatirte 33etf)eiligung baran roar ber

5(rt, baf; Don ber bamaligen republitaniid)en '4>re|fe faft ebenfo

einftiniinig feine ^tuöftoßung au§ bem ^ongreffc Derlangt innrbe.

Sn ber berüd)tigten Te®oll)er=^^fIafter-@eid)i^^te figurirte er al^

9Inn)alt biefea fc^amlofen 2d}iüinbe[§ unb lieB fid) für ein

gelegentlid)e§ ^Iaiöot)er (ir)e(d)e§ er, i^arafteriftifd) genug, dor

bem auf bem (gtraßenpflafter at Chambers fte^enben „Soj^

@;^eparb" bebutirt I)aben miU) eine clouceur Don fünftaufenb

^DÜar'3 5af}Ien. ®a§ mar, mie er fagt, eine ^3tbootatengebüt)r,

objdion 9fid)arb '^^arfon§, für ben er, nad) feiner 53e^auptung,

in beffen '^Ibmefenf^eit al§ eteÜDertrcter fungirte, ju ber 3eit

gar nid)t aü 5töOofat prafttäirte, fonbern 9i)iarf(^a[I ber 3upreme

Sourt mar. (^leid^jeitig mor ©arfielb im ©ronen — fo Oicl

befannt, o^ne @ebüf}ren — ber 5(nmatt einer 93tenge riefiger

^l^onopole, a(§ 93ert^eibiger niimlid) beö fd)eu^(id)en republi=

fanifcben 3DÜÜ)[let^^' weld)e^, meit entfernt, in irgenb einem

©inn ein S d)u|äo((f ijftem 5u fein, einfad) ha^ 9tefultat

einer ^Vereinbarung ber betfjeiligtcn ^J^onopoliften ift über ben

5(ntl}eil, ber jebem befonberen ^JJonopoI öon bem Srtrag be»

am 35oIf Derübten 9taube§ äufaüen foü. 3iii" 33e^uf biefer

33ertt)eibigung f}at ©arfielb, nad) ber iun-fic^erung feiner ö^reunbe,

fel)r grünblid)en nationaIö!onomifd)en Stubicn obgelegen, mie
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er aud), nac^ feiner eigenen 23er[id)erung, in bem 2;e®oü)er=

gaü grünblic^e ^^fIafter=Stubien mad)te. <Bk erinnern [i(^, mit

tDe(d)er „®e[innung^tüd)tigfeit" er leiten 2Binter aU ^Jiitglieb

be« ..Committee on ways and means" 'tia^ (finberid}ten ber

„wood-pulp bill'' fjintertrieb, bamit bem Äongrej^ für bie

^i^fuffion ber 3oüfrage (ber „freetrade schemes", mie ©arfielb

felbft e§ in einem 5>?rief an ben „(Jincinnati CümimerciaC nannte)

feine @e(egenf}eit geboten werbe, o»" ^i-'jiiö i^nf bie 3atra=

^ifirnng be^ 3üben§ ftanb er, fo oft e>5 5 um Stimmen
fam, ftet§ auf Seite ber I)irn= unb geiniffentofen guaftion

feiner Partei. %i^ ber ©eneral ^'^anrod fid) meigerte, bie

?trmee ber ^vereinigten Staaten jur Unterftiitiung ber Carpet-

bag=2öirtt)fd)aft mif56raud)en 5U iaffen, mar e§ ©arfielb, ber

im ilongref? ben ''^(ntrag fteüte, bie 3^1^)1 ber Generalmajore

um einen ^u nerminbern unb ben jüngften unter iljuen ('pancDd

nömlid)) oon ber Siftc berfetben ju ftreic^en. llian fann bie

ganjc „ftaat§männifd)e" 3:f}citigteit Ü)arfielb§ baf}in 3ufammen=

faffen, My^ e^, abgefet)en oon einigen '|>()afen ber g-inan^gefe^^

gebung, mäfjrenb ber legten fed)55er)n ^va^re feine auf ben Ütuin

beö 2anbe§ unb bie 2)e§Drganifation feiner ^nftitutionen ab=

jielenbe ^.llafu'egel gegeben f)at, ber ©arfielb nid)t 5>orfc^ub ge=

leiftet fiätte, unb baß feine große Älorruption am 2ageglid)t

gefommen ift, an ber er nid)t bet^eiligt geroefen märe.

^n 5(nbetrad)t biefer 2;^atfad)en ift eö faft überflüffig,

weiter jU fragen, mie e? mit @arfie[b§ mora(ifd)em Wuii),

•feiner Unabf)iingigteit unb lleber^eugung^treue befteüt ift. Sßenn

aber auc^ auf biefe ^-xa^jt eine ^tntmort gegeben merben foü,

fo ift e§ bie, baß au?) %lltm, wai Ünirfielb bi^fjer getban ober

^u geeigneter ^dt ju tfjun unterlaffen Ijat, nur ber eine 2d)(uf5

t3e5ogen merben fann: er ift ber untermürfigfte Sflaue feiner

Partei, unb jmar itjrer fd)(cd}tefien, gefäf)r(id)ften (vfemente.

3Bie foüte e§ aud) anbers fein? ^-föie foüte hai ftet? gefügige

SBerfjeug ber ilorruptioniften — ber 93Jann, ber bei aiicn

33euteDertf)eUungen ber ..rings" 5ur Steüe mar, ber 2;t)eil=

31*
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nef)mer an ofleii 3Ittentaten auf bcn öffentlichen gi§{u§ oDer

bie öffentlid)e DJbral — bcn DDhitfj f^aben, \\d) gegen bie ^ln=

frf)Iäge feiner niten 5i>erbünbcten anfjulefjnen nnb in if)rcni

^ampf mit ben „befferen (Slementen" ber '^\u-tci auf bie Seite

ber leiteten ju treten? $Bor Hier 3L^f}5^en fanb man e§ ange=

meffen, ju SBafjIjmecfen bie 3'öiIbienftrefDrm jur ^arote ju

macf)en. ©arfietb ^ie(t bamnls eine 5}^ebe, morin er ben 6in=

flu^ ber cQ'ongre^mitglieber auf bie ^(nftellung ber 33unbe3=

beamtcn auf§ ö'f^i'i'isf^'^ benunjirte. '^a^ fagt er je|t in feinem

5{nna()mebrief barüber? 2Bie fteüte er fid} in Cftjicago, aV?> man

ben (Sebanten faf^te, (ifjefter %. 5(rtf)ur — ben 'i)liann, ber üor

taum einem ^afjre oon |)al)ea unb efierman auf ben au^brücf^

Iid}en ©runb unef)rlic^er ^(mtööeririaltung unb fred)er Üienitenj.

gegen bie 3^'3i^'5i*-'"fiorbre feine» 5(mt§ eutfctit morben mar —
aly Ssiäepräfibentfc^aftötanbibaten neben i-^ti ^u fteüen? 2Ber

faBte ben (Bebauten? — Seiten SBinter tjatten einige 9tepu6ü=

faner einen Iid)ten ^lugenblid, in bem fie eiufaf)en, ba§ '-Bolf

werbe fid) bie ßontrote ber Sßa^Ien burc^ ^^(uffe^er, bie üon

^arteiogenten ju ^arteismeden ernannt morbcn, auf bie 2;auer

nid)t gefallen laffcn, unb ©arfielb üeB fid) ju bem SSorfdjtage

(jerbei, man foüe biefe ffl3al)lauffef}er menigftens üon ben 3iid)tern

ber Sunbeö^öfe, ftatt, mie bisfjer, Don ben ^.l^orfd)ät(en ernennen

laffen. Saparb ging auf biefen 9>orfd)(ag ein unb formulirte

ifin al§ (BefetjeöOorlage. 2i>o ftanb mm (iiarfielb, a(a e§ gur

5t6ftimmung barüber fam, nad)bem man in^mifdjen t)Dn 33(aine,.

Sogan, ß'.ameron, (Sonüing unb ©enoffen gef^ijrt l)atteV

5tad) aöem bem fdieint eg mir, als ob bie Seute, bie

un§ ©arfielb al§ ':prcifibentfdjaftÄ=Äanbibaten empfeljten moUen,

teine befonbere iBeranlaffung ptten, unter bcn 5trgumenten für

feine 2SaI}l feine ftaatömiinnifc^en Grfaf)rungen unb ö-«f)igfeiteu

in ben ä>Drbergrunb ju fteüen.

(Sic merben e§ mir mof)! crlaffen, über ben ,s^")eibenlärm,

ber eben üon repub(ifanifd)eu Üiebnern über ben „einigen Süben",

bie „SSergcmaltigung ber 5leger", bie „.Qonföbcrirtcn ^Srigabicre"
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imö t)crt]l. inc()r, iierfüf)rt mirb, iinb uiDbiird) bic bcionucne (Sr=

örtenmc] tüirflid) oli]d)iüebenbcr ö'^'i^S^n übertönt werben foll,

mid) eine§ 53reitcren jn ergefjcn. ^ie gan^e „füblidje fyrnge"

ift fefjr ehifad). Srotibem , ba[5 bic tuaf)re (5Qd)[ac3c burd^

Demagogen nnb 511 äöafjläinerfen arkttcnbe iporrorfobrifanten

in )d)mn(i.->ic[ter ä'!}eije entfteüt mirb, ift fein ^meifcl barüber,

bafi cö im Silben grof^e poiitifdic nnb fojiale Unorbnnngen

%kbt, nnb biiB bic ''^(nÄübnng be§ Dicger[tinnnred)t§ nntcr ber

Üontroüe ber jetjt ^nr ^^")crrfd)aft gelangten cinf}cimi)d)cn äBcißen

ebenfü iUnforiic^ i[t, mic friifjer nnter ber ®i!tatnr ber Sd)napp=

jädlcr. äöie ift biefen Unorbnnngen jn fteuern? 2Bie fann num

bcm etimmrcdjt ber 9teger ba^jenige 93Jaf3 pDÜtifdjcr 2iMrffani=

feit fiebern, me(djc§ übertjaupt ba möglid) ift, tuo 'Qa^

3^ 1 n ni 11) e b c r p f) i) f i
f
d) e , n d) m r a l i

f
d) e nnb g e i ft i g e

D3iac^t nertritt? Gtirta bnrd) Söiebercinfüljrnng be§ eben anf=

gegebenen ei)ftem§ ber militürifd)en rointernention? Sajn gcfjört

•eine ftef)enbe 5(rniee öon mehreren ij'nnberttanfenb (golbaten.

Cber bnrd) ben nnabttiffigen ?(n§brnrf fitt(id)er öntriiftnng

•feitenä ber 33laine, (S^anbler, Sogan, damcron, 8f)erman,

<?krfielb nnb ber anbern 3>ertreter ber gemeinen nnb pLt{itifd)en

93Jorai, beren 23ered)tignng 5n biefer ^ntriiflnng bnrd) if)re

birctte ober inbirefte 33et^ei(ignng an ben „2BaI)Ireuifioncn" in

'Souifiana nnb g-toriba anno 1876 botnmentirt ift?

G§ giebt nur eine mög(id)e l'öfnng beS fiibtid^en "^sroblerny,

nnb bic bcftcbt barin, baß man bor aücn 3^ingen begreift, bic

Unorbnnngen im ©üben feien bic natnrgemäfjen, unabroenbbaren

folgen ber bnrd) ben -Qrieg f)erbeigcfüf)rten S^-'^'^'ü^tungen afler

feiner fo^iatcn nnb öfonomijd^en "iHH-^äÜniffe, beren llmgcftaltnng

nur bnrd) bie (angfamc, allmä()lid)e ilMrtnng ber in ben füb=

Iid]en Wemeinmefen felbft )"id) oorfinbenben fo^ialen ^(gcntien be=

inertfteüigt werben fann — baf^ man aufbort, bic Süblänber

ju (äftern nnb bnrd) unauf^örlid)c ^^(ngriffe inmier mieber jn

zwingen, mit öintanfe^ung aller anbern 9tüdfic^ten ^ur 'i>er=

Ibeibignng ifjrer nadtcn (vriftenj sufammensuftebcn — ha]] man,
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mit einem Söort, bie epaltuug ber faufafifc^en 33ürger in

Parteien (raeld)e unfehlbar erfolgen roirb, unb ju Semerbungen

um bie Stimmen ber ?kger unb gU i^rer f)umanen unb rücf=

firfitönollen 33et}anblung führen mu^) nid)t a6ficf)t(ici^ unb tüuft-

lid) hintertreibt, jonbern begünftigt unb fövbert. 2)abei i[t ju

fagen, hai^ e§ einfach eine ö'i'ed)f)eit i[t i^ie weisen ©übtänber

aufäuforbern, fid) ber jetiigen republifanifd)cn Partei anp=

fdiließen. 5^a§ 5(lle§ i[t freilii^ nid)t Bad)^ ciney Saf)r§, ]on=

bern längerer '^nt; mer aber an bem Uljrroerfe ber ©ejctiic^te

!^erumftümpern miü, mup [ic^ erinnern, ha^ fein ^enbel fe^r

langfame Sdimingungen ^at.

6§ ift \vol]l nidjt nötf}ig, au§brüdlid) 5U bemerfen, ha^

meine bie^jäfirige Stimme für ben bemotratifdien ^^rafibent-

fd)aft§fanbibaten burd^aua nid)t au§ ber 5lbfic^t ^erßorge^t,

m\ä) für alle 3ii^i'rift niit ber bemofratijd^en '^krtei 5U ibenti=

fijiren. S^iefe Partei f)at, aud) in ben letUen Snfl^'cn, ben

gorberungen, bie an fie ju [teilen finb, feinesiüeg§ genügt.

Unb menn fie fid) nid)t anfd)irft, befonberö in mirt^fdiaftlic^en

'fragen, mie in ber SdmtijDÜfrage, i^re i)ffent(id) gur B<i)avi

getragenen ©runbfä^e jur 2Öirtlid}{eit äu mad)cn, raerbe id), mie

^offentlid) aüe unabhängigen Stimmgeber, i^r 'bm Sauden teuren.

Sd) merbe bie^mal für i^ancod ftimmen, meil er menigfteng ein

e^rlic^er, intelligenter unb patriotifdjer Mann ift, ber natur-

gemäß unter ben befferen 33ertretern ber Partei feine Stufen

fud^en mirb. Unb in tim 3>orberreit)en ber Partei ftefien je^t

Staatsmänner, mie 33ai}arb, ^^lorrifon, Körner, 2^urman, JRan=

nei), ^^ai)ne, ^^nilmer, ilrumbuü, ^am, ^^ulian, 33ige(ora u.
f.

ra.

(ber Süblänber, unter bencn eä aud) et)rlid)e, tüchtige unb

|.iatriDtifd)e Seute giebt, nid)t ju gebenfcn), ju benen ic^ öiet

mcl)r a^ertrauen Tjube, als äu ben ßbmunbö, O'onfling, 33Iaine,

(^'ameron, Sfierman unb mie bie fonftigen ^Drt)pf)üen ber republi=

tanifd)en Partei nod) IjeiBen mi)gen. @§ giebt inbe^ nod) ein

ganj anbere§ DJioment, mc(d)e§ bei meinem (fntfd){uB, bie D3Zact>t

ber repubiitanifdien '^^artei brechen unb ©arfielbS SBatjI t)inter=
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treiben jii fjelfen, fe^r fd)tt)er in bie SBagfcf)a(e fällt. Sd) meine

ben rud)Ioien, Don ©arfielb nnb feinen i^elfer§f)e(fern im ©äfu(ar=

jafire unfcrer Otepnblit öerübten 3Ba^Ibetnig. ^d) meife mo^I,

lODinit bie Ütepublitaner biefe Infamie, wo nid)t ju rcditfertigen,

fo bod) jn befdjönigen fud}en. ©ie bel;anpten, bie 2Baf)(en in

ben genannten, raie in ben anbern ®übftaaten feien fo fetjt ba^

^^robntt be§ 33ctrngä nnb ber Gewalt gcmefen, ha^ ba§ ma^re

2BQf)(ergebnif5 nnr burd) einen meiteren 33etrug 'ifobt ^u Sage

geförbert werben fönnen.

S)a§ ift ber ©inn ber repnbli{anifd)en 33ertf)eibigung, menn

auc^ nidit i^re -^()rafe. 3lbgefel)en baDon, ha^ bie republi!a=

nifci^en 5}?itglieber ber (äIe!toraI=.^Dmmiffion fid) too^I hüteten,

ben 3?en)ei§ für berici 23e^anptungen anjntreten nnb bie ein=

fd)(ägigcn 2;t}atfad)en jur Unterfndinng jn bringen, unb abge=

fe^en ferner oon ber (Snormität ber repnblifanifd)en (Bauner-

logif, ift e§ einfad) eine Ungefienerlid)feit, bie bon ben |)äuptern

ber Partei forgfaltig geplante unb borbereitete, unter bem (S5e=

jaud)5 faft aller ifjrer 5JJitgtieber unb bem fdjroeigenben 5(c^fel^

Juden ober ^opfniden i^rer „befferen, reformatorifdien Elemente"

mit tüfjlfter S3efonnenf)eit au§gefüf}rte 3Baf)lfälfd)nng, bie ni(|t§-

weniger jum ^mtd Ijatte, ali eine totale 5lnnullirung be§

-BoIfaiüiHen^ unb fomit bie grünblid)e S^^^Prung be& ganzen

^unbamentS, worauf unfere Üiepublit rufjt, mit gelüöf)nlid)en

Söa^Iumtriebcn auf eine ©tufe fteüen ju wollen, ^n ben;

'^}|enfd)en nun, bie an biefem großen 5ttteutat auf ba§ Sebem

ber atepublif ben IjerDorragenbften 5lntt)eil Ratten, getjört ber

fromme .ßan5elrebner 3ame§ 51. ©arfielb. (S§ war ©arfielb,

ber neben ©lierman unb einigen ^tnberen ju 5JJew=Crleang in

^adarb§ 3oö^fiwfe ^ie Ssräl^te jog, an benen nuin bie '-|3uppen

Söefly, 51nberfon, l^enner unb (yafenaoe tanken lie^ (icb rebc

l^ier öon 2;ingen, bie au§ ®arfielb§ eigenem 3cugni| tun ber

fongreffioneHfn Unterfud)ungätommiffiDn im SiMi-immcnf^ange

mit ben 21uöfagen ber anberen Saugen unwiberleglid) f)er=

öorgetjcn).
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@§ tüar ©arfieli), bcr fpäter im .Kongreß, ni§ über bic

©efefecSöorlage jur Crgani|ation ber 61eftorQl=^ommt)fion Der=

^anbelt lourbe, feft Mjaupkk, biefe ÄDmmijnon habe belle ^c=

fu(3niJ5, bie Sfjatiacfien, tueldje über bte ©üüigfeit ber ..returns"

entfc^eiben möditen, eingef)enb 511 iiuteriud)en. Unb C5 lütir

lüieber berjelbe ©arfielb, bcr, nad)bem bie -^^ommiffion in @e=

inäß^eit ber ä>or(age geid)affeu unb er |cI6it ein 51iitg(ieb ber=

jelben geiüorben war, mit feinen fieben ©enoffen entid)ieb, bic

.'^ommiinon f;abe bur(^au§ feine foldie 33efugniB unb e§ tonne

„Ijinter bie ..retunis'' nid)t ^urüdgegangcn merben!" Unb biefen

9Jiann will man je^t an bie Spi|e bcr Diation ftcücn — aller

äöelt jum Söa^rjeidjcn amcrüanifdier Sittüd)!eit unb 33ürger=

tugenb! Sei allen 33ö(fern, bie fid) nid)t im 3iM'ti^"öe ddÜ=

ftänbiger m.Dralijcfier 5üif(öjung bcfinben, giebt e§ geroiffe S)inge,

bie ^ebermann Ijcilig unb unantaftbar finb, wie bie Saufen be^

©Dtte» Terminus im alten 9tom, ober wie bie Stämme am

Sannberg, an benen, nad) Sdjiücr» ©arfteüung, 2efi mit

feinem Seltne öorübergefit, nad)bem er eben bem öer(}ängnip=

Dotlen -Sout auf ber Söicfe bei lltborf 5U naf)e gefommen ift.

Sie erinnern fid) be§ Siaiog^ gmifc^en ieü unb feinem Sot)nc

Söalter:

aSaltev:

Jßater, ift'ö \m\)t, baß auf bem Serge bort

Sie Säume bluteu, ttienn man einen Streich

2rauf füf)rte mit ber 2ljt?

Xell:

93Jer fagt baö, ßnabe?

SOßatter:

Ser DJieifter §ivt erääf)(tö — bie Saume feien

©ebonnt, fagt er, unb mer fie i(f)äbige,

Sem maclfe feine §anb ^erauS jum ©rabe.

Seil:

Sie Säume finb gebannt, baä ift bic 2ßaf)rf)eit.

Siebft Su bie Jirnen bort, bie nicißen §örner,

Sie boc^ bis in ben §immel fid) üerlieren?
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Söalter:

Saö finb bie ©fetfc^er, bie bcö 9ta(^t§ fo boniiern

Itiib iiiiö bie Scf}(agUiunnen lüebeiienben.

3:eII:

©0 ift'ö unb bie Saunnen (}ätten Kingft

S)en t^-fecfen ^Utborf unter itirer Saft

3}eiicf|iittct, Uicnn bev SBalb boit oben nicf)t

2t(ö eine 2anbnief)r firf) bagegen fteüte.

Samca ^l. ©arficfö (öer f)oifcnt(i($ tüebcr f)c)[i]c()cn nod)

jonft bcutid)en Uripvunijs i[t) tjat am 33annbcrg inijercö Sanbe^

feine fi-euelubc ^^aiit an bie Stämme ge(ec3t, oljne bereu 93cftanb

bie S(i)Iag(amine ber 9(nard}ic über un§ [}ereiubrid)t, 2Senu

ber aite fromme Ä^irtenglaube fein 2öaf)n tft, fo mcrben unfere

.Qinber bereinft biefe |)anb au^^ feinem ©robe triad)fen fe^en,

unb mit meiner onftnnu^i'ncj wenigfteuÄ mirb er fie am näd)ften

üierten lluirj nid)t erbeben, um an ber Sdjioeüe be§ ^apitol«

einen (5ib ju fd)mören auf bie (^-rtjaltung einer 9tepublif, an

ber er foeben ben iH'rfud) tjenuidjt f)at , bie g-unbamente 5U

jerftören.

% «. S.



XXII.

Pie Bd)id}joüfrttgc.

3hiei Sriefe quo bem ^a^re 1884.

1.

Gincinuati, 28. Cftoficr 1884.

5Kein lieber ^reunb

!

©ie [inb, wie Sie mir fc^reiben, im 3^i^fife^ barüber,

weld^em non bcu beibcu -yaupttanbibaten für bie ^räfibent=

fcfinft, 23Iaine ober C^Icüelanb, Sie ^i)xt Stimme geben foUen.

3}cr perfönlidie 6f;arafter beö rcpublifanijd)cn ßartbibaten erregt

bei :^I)nen frf)rDere 23eben!en; aiid) feine Umgebung unb bic

Söeife, mie feine Ernennung bur(i)gefe|t morben ift, gefallen

S^nen nid)t; er erfrfieint Zs^jmn al§ ein 33eutcpD(ititer, öon

bem für bie 3i'3i^'^ifi^l"^i^ffD^"^ weniger ju erwarten ftet)t, al»

öon ©(eöelanb. S^agegen l)at 33Iaine in S^ren 5(ugen ta^)

gro^e 33erbienft, ein f)eriiorragenbcr $Bertreter berjenigen ^^olitif

äu fein, roDöon, wie Sie meinen, bie bauernbe ffi}o§Ifaf)rt be§

Sanbe? bebingt ift — ber Sd^u^joüpoütif, meld)er fid^ bie

bemotratifc^e Partei, it)ren alten Srabitionen gemäß, im g^att

if)rc§ Sicgö ma^rfdieinlid) feinbliii) gegenüberftcüen mürbe. Sie

roünfd)en nun öon mir ju wiffen, ob unb wie fern bie 2Baf}l

61ebelanb§ unferer ^eimifcf)en ^nbuftrie @efa()r bringen fönne.

3(uf biefe ^ragc ftebe id) nid)t an, ^fjnen offen ju cr=

üären, tia^, nad) meiner feftcn Ueberseugung, bie Oppofition

•gegen bas je^ige republifanifd)e Sc^u^joüfi)ftem bei ben ^emo=

fraten immer mef)r jur ©eltung tommen wirb, obfdion e§ im

5(ugcnblid nod) eine 9J?cnge SdiuUjöÜner giebt, bie fid) 2)emo=

fraten nennen, ^^aß aber ber ßrfolg itjrer 33eftrebungen jur
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3erftörun(3 bcr f)cimtfd)en ^snbuftvie unb 511111 Üiiiiii bc§ Sanbeg^

füf)reu mirb, ift eine ^^ln)id)t, bie id) nid)t t{)cile.

Tie üDU CsOncii aiU3etüf)rten @rünbe, an^ ireld)cn Sic bie

5üitred)terl)altuiu3 beö ed)ut;50Üfi][tetnÄ für nötljicj ober erjpric^üc^

galten, [inb biefelbeii, bie feit Saf)ren Don feinen $i>erfed)tern,

üorgefüljrt merben. 5^er Sdin^äoU, ^ei^t e§, fei geforbert

crftena Dem ben Csntereffen ber 5(rbeiter, bamit i^rc 2öf)ne

nid)t anf ba§ 5Jiöeau ber europäifi^en t^')nnc3erlöf)ne Ijernbgebrürft

werben; juieitcn^ Don ben ^ntercffen ber Sanbinirttie, bamit

biefe für bie (Jrjengniffe be§ getbbauö einen nafien, f)eimifd)en

''JRüxU finben; nnb britteng non ben ^ntereffen ber fort-

fd)reitenben ^ultnr, bamit bie S^eiüol^ner be§ öanbe§ bei öie(=

feitiger ^snbnftrietf)ätigfeit @elegen()eit finben, i§re ^nteüigenj

nad) allen iRid)tungen jur (äntfaUung 5U bringen. ©et)en mir

unö biefe ©rünbe einmal etma» nätjer an.

®er erfle ^riiiib, ber befonberö ben 5trbeitern ber @roB==

inbnflrien ein(end)ten foÜ, roirb gemöf)nli(^ in folgenbe ^orm

gebrad)t. ^er ^-abrifljerr fagt bem ^Irbeiter: 3^er cnropäifdje

g-abrifant 5af)lt feinen 5lrbeitern |)ungerlö^ne. ©oü id) ba^er

mit it)m fonturriren, imifj id) and) t*nnnger(öf)ne jat^len. ^amit

id^ anftänbige 2öt}ne ja^ien tann, nuiB id) burd) ben 'Sc^u^joü

in Stanb gefetU merben, meine g-abrifate jn ^ötjeren '^H-eifen

ju Derfanfen, al^ bie finb, jn raeld)en ber Europäer fie !^ier

auf ben 93?arft bringt, ^d) Derlangc baf)er (5d)u^5on, nid)t in

meinem :^ntereife, fonbern im ^ntereffe meiner ?(rbeitcr.

(?f)c mir jur Unterfud)ung fdjreiten, ob e§ mabr fei, ba^.

bie burd) fd)ut;5öÜneri)d)e ^.l?itte( erf)i3[)ten aiHiarcnpreifc aud>

ert)ö^te 5Irbeit5löt)ne im (befolge ^aben, brüngen fid) un§ einige

fragen auf, bie öon fe^r natjeliegenben, aber nmi ben ©d)u|=

äöünern feiten ober nie bead)teten 2:^atfad)en au5get)en. ®ie

erfle biefer g-ragcn ift: 3Benn ber Sd)U^5Dll ben in ben gabrifen

unb fDuftigen „gcfd)ül3ten" (.^kmerben befd)äftigten ^(rbeitern ju

@ute fDmmt, folgt bann barau§, tay^ er bem ganjen Sanbe,

ober and) nur Den 5(rbeitern im ganzen Sanbe, 3>ortI)ciI bringt?'
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S)er S(i)iitv)OÜ auf (^ifen, 3SDf(en= iinb 3?aumniof(cngeroe6e unb

bie Dielen anbern 3Baaren, bie ju ben 2c6en§6cbürfnijfeu aüer

3?cWDf}ner be§ Öanbe§ gef}öi-cn, „fc^ü^t" nur, fofern er biefe

Sßaaren liertf)euert. (Sr ift bal)er eine Steuer auf aüe 2anbe§=

Iieuiofuier. ^cn $l>Drtf)ei{ banou adcr giefien, nad) ber id)u^:

5öÜnerifd)en 23el)auptuni3, bie ^Xrßciter in ben t3e)d)ühten ^sn=

buftriesmeigen. 3.~ßie grof? ift benn bie '^ai)i biefcr Arbeiter im

9>erf)ä(tniB jur ©efamtjat)! ber 5(rbeiter in aden Snbuftrie=

jraeigen be§ 2anbe§, mit 6in)d)luH berjenigen, bie nid)t ge=

fd)ü^t finb?

33Dn ben fieb^e()n unb eine f}albe ^.liiüion 5(u6eitcrn in

ben 3>ereinigten Staaten befd)äftigt fidi faft bie Öätfte mit

^(rferbau, beffen 5)3vobnfte buvd) (^infubijöUe nid)t gefd)üM finb

unb nid)t geft^ütjt merben fönneu, meit fic ber c^onfurrenj mit

ben 5(cferbauprobuften bes' 5ÜK^(anbcÄ nid)t au§gefeW finb. 2Sir

importiren teine 33rDbftDffe, tcin 3-leijd), feine 33Qummolle u. f.
tu.,

benn mir probujiren imn allen bicfcn S^ingen lüel mef}r, qI§

mir fonfumiren. 5tl(erbing5 figuriren auf unferer 2arif(ifte

aud) üerfdiiebene Grjeugniffe ber Sanbmirtf)fd)aft ; allein ba§ ift

eine reine ©aufelei, bei ber c§ barauf abgefeben ift, ben 2anb=

mirtf) mit bem trügeriji^en 5Infd)cin eiue§ gleidimöBigen „(5d)u^c§"

aüer ^(rbeitÄprobufte ^u täufdjen. 2:ie barauf be?iüglid)en S^U-

fäl>e finb mie bie blinben g-enfter an einem ©ebiiube, bie auf

ben ©d)ein ber Sljmmetrie beredinet finb. — "^hid) ben 9(der=

bautreibenben tommen bie '^U-ofeffiouiften, 2ageli)bner, 3^ienft=

boten u.
f.

m. — über oier DJfillionen ; bann mebr a(§ eine

unb brei 2>ierte( ^Jiillion !öeute, bie im öanbel unb mit bem

SBaarentrangport befcbäftigt finb. 5hid} biefe fteben offenbar

ouf^erbalb bc§ 3?ereid)5 be§ ^'-''^fc^uUeä. — Tann fommt bie

{jrof^e 3"^^ arbeitfamcr DJfenfd)en, meldte gemöbnlid}e bürgerliche

©eiuerbe treiben: 5lrbeiter in ben Steinbrüd)en, 93?aurer, ''Md=

fteinleger, $)au§fdireiner, 3}ad)becfer, '-^^flafterer, etraf^enarbeiter,

<Stjp§arbeiter, -pauömaler, Hüfer, ^llüller, ^Jieljgcr, ^Beider, |)uf=

jdimiebe, ®d)ueiber, äöagner unb eine %\v^d)l anbcrmeitiger
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©etüerbetreibenbcr, bcrcii ^{rbcit bcr dlatm bcr Baä)^ und) Hon

ber auömärtigcn ^'onfurrcn^ in feiner äBcijc berüijvt wirb. 2)a&

3(t(ea in 23etrad)t c3e5Dgcn, [teilt c§ fid) f)eraii§, ha]^ t]öd)[teny

ein S^^J'^i^^ ^^*-'>-' -ttbeiter in ben ^Bereinigten Staaten in Sn=

bnftriejlüeicjen tliätig ijt, beren '^^robnfte [id] bc§ 3'-''^^i'i)ii|c^

erfreuen*), ^a aber bie Scbenöbebürfniffe aller ^trbeiter —
it)re 2Bot)nnnc3en, 9-liöbel, Äleiber, S'ßerfjencje, Sran^portmittel

u.
f.

m. burd) ben ed)ufejüll nertljeuert merben, jo läuft bie

f^u|5ötlneriid)c £ef)re, abgefeljen luni ber ^r^igc, ob bie x!ö[)ne

ber gabritarbeiter luirflid) in (V'-''Iö£ öe^ ed)ul35o(^j er()ö§t

toerben, au] ben Bai} ^inaui:, baB neun S^'j^^tcl ber ^(rbeiter

be§ 2anbe§ 5U ©unften eine§ einzigen o'-'f)'^^*''^ befteuert iDer=

ben 1 ollen.

Sine ätneitc J-ragc ift bie : Cs[t e§ mal)r, baf^ i^anber, in

benen bie 3^abritl)erren f)ot)e ''^(rbeit§lö{)ue gafjten, nid)t ton=

furriren tonnen mit Säubern, in benon niebere SiJtjne ge5a^lt

merben "? ^a§ freil)änblerijd)e (Suglanb jaljlt f)öf)ere Söljue al§

ha^ jd)u^5öllneiiid)e 3^eutfd)lanb ; unb bennod) betlagen [id) bie

'Jieutfc^en barüber, ba[j ber beut[d)e ^JJartt mit englifdien (Si[en=

unb 6tü(}lmaaren, 2j3DlIeu= unb 53aumtr)ollge[piun[ten unb @e=

roeben u. [. m. über[d)memmt raerbe, bie man jn ^rei[cn [ei(=

biete, toomit bie beut[d)en Jabritanten nidjt fonturriren fönnen.

Unb ea i[t eine allgemeine 2:^at[ad)e, ba[5 biejenigen Sauber

(J-urDpa§, me!d)e bie f)i3d)[ten ^(rbeitalöljne jaulen, bie be[ten unb

billig[ten ii^aaren lie[ern. 3^ie (i-rtlärung bie[er 2i)atjad)e i[t

[e^r ein fad). 'Dtiebrige Söt)ne [inb feineswegy gleidybebeutenb

mit biüiger ^(rbeit. SÖo tjolje Si3f}ne gejaljlt mcrben, i[t ber

Arbeiter eben lei[lungö[äbiger, ge[d)idter, unb ein großer 2^ei[

*) ®aö war noc^ Diel ju f)od) gegriffen; ^rof. Saiig^lin bom

^ornavb Soüege i)üt bie 3f"fi^ista6eKeit einer genauen 2lnalt)[e unter=

jogen, unb beftimmt bie in gejcfiii^ten ^n^uftrieälueigen befd)öftigten

Slrbciter als 1 17 ber gefamten 2Ir&eiter,^afit in ben SSereinigten

Staaten. Jyinanäjefretär DJlanning in jeinem befannten 33erid)t icl)ä|t

jic auf 1 '20.
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bcr ^Irbcit, irofür in anbevn Sänbern öungerlö^ne gejault

roerben, tüirb biircf) ^lliai'diincn bcforgt. ^a§ finbet befonbere

^^(ntüenbung auf bie iHn'cintcjten Staaten. 53ei nn§ [inb bie

Ulr6ett§Iö^ne in bcn nic^t geid^ü^ten ioraof}! inie in

ben gefcf) übten ^nbuftriejraeigen (alfo an§ ©vünbcn,

mit benen ber ec^n^5,ciU nic^t§ jn t^un ^at) im 5lügemeinen

I)ö^er al§ in (änglanb, unb trot;bem ift in ben meiftcn Jyaiim

bie 5Ir6eit für ein be|'timmte§ Cuantum '^n-obuft billiger, meil

"ber amerifanifd)e '^(rbeiter mit öülfe feiner 'l^iafcbinen Diel mef)r

leiftet, alÄ ber englifc^e. Sie uon einem '^Irbeiter in einer

Saummollenfabrif in 'Hkfiadinfette in einer 2l>od)e gelieferte

®aare oerbält fid) 5U bem '^robutt ber '^Irbeit eine§ ^Irbeiters.

in llknd)efter, tnic 100 ^n 67, ift alfo fa[t um ein Strittet

größer, mäl)renb ber in ©nglanb ge5al)Ite Solm bebeutenb me^r

al§ sroei ©ritte! be? amerifanifdjen 5(rbeit§lo^nc§ beträgt. Sn

^er SBüllenfabrifation ift ba? 9>erbä(tnij^ mie 100 ^u 77. 3^a§=

felbe gilt, übraobl natürlich nid)t in bemiciben Waßc, i^on ben

mciften ^nbuftriejmeigcn, bie nadi 'Eingabe bcr Sdjut^jöUner

^egen bie ^onfurrenj bcr europäiidicn .*öungerlol)narbeit ju

id)ü|en finb. ©ie ju einer beftimmten 931enge SBaare öer=

brandete 5(rbeit toftet bei uuö weniger aU in (Snropa, tro^ ber

^i3^eren 2öl)ne. .^^ier Derliert fomit bie ganjC .V)nngerlD^ntl}eorie

i^ren 23oben.

6inc britte, ebenfo no^eliegenbe ^rage, meldie fidi cben=

fallÄ auf 2l)atiad)en grünbet, bie non 5?iemanbem beftritten

tnerben tonnen, ift folgenbe: etefjen bie 3pfliöt;e unfcrcÄ JorifÄ

auf bie 5Dllpflid)tigen 5lrtitel in folcbem 53erljältnif5 ju bem

llnter]d)ieb 3miid)cn ameritanijcben unb europäiicben 5trbeit§=

löhnen, baß fie bie 5lnna^me red)tfertigen, es fei bobei au§=

fd)lieBli^ ober f)aupt]äd)lid) auf eine 'i}(u§glcid)ung biefe§ llntcr=

ji^iebca abgefeljcn ?

5)er 2^urd)fd)nitt§äolI auf alle jollpfH^btigen ^^Irtifel beträgt'

im 5(ugenblirf menigften§ fierjig ^rosent \i)va Sserfauf^preife

am Crte ber J'^^^^^^i^^iii'^'^- -^^ M'^- '^^^ Öff^igt, ber ©urcb=



®te ©(|u^30Üfrage. 495

fd^nitt§5DU auf olle soüpflidittgeu ^Irtifel, mit (vin)d)(iif5 bei=

jenigen, bic feiten ober nie importirt luerben, unb öerfd)ieöener

SuruSgegcnftänbe, bereu ^pfifiH^c in nieten g^iillen feljr niebritg

ftub. Wmm man nur biejenigen 5(rtifet, raeld)e 5U ben ge=

tt)öf)nlid)ften Scbeuöbebürfniffen be§ ^(rbeiter§ gehören, in bie

9ted)nung jiefit, fteltt fid) ber S^urd^fdjuittsjon öiel I)ö^er. ©er

3oü auf gemiffc biüige il^ollcninaaren ift über ^unbert '^^rojent;

auf SöoUengarn 68 bi§ 70 'lU-Djent; auf mottene 2:üd)er 67

bi§ 89 ^^roäent; auf billige iBaumiüottentDaaren, bie weniger

al§ 10 6ent§ per 'Jlarb toften, über 51 ^>rD3ent; auf g'fiif^f'-"

unb Spiegelglas 53 bi§ 138 '^^ro^ent; auf 9ioI)eifen über

63 ^projent u. f. w. 2)a§ ift nid)t nur niefir, ala bie ©ifferenj

ätt)ifd)en europäifd)en unb amerifanifc^en 5trbeit§Iö^nen, fonbern

in ben meiftcn, menn nic^t in aUen ^äüen oiet metjr, als

bie ©efamtfoften ber 5trbeit. @§ giebt GiroBinbuftrie^

^Probufte, bei benen ber ©dju^joll ba§ Stoppelte unb ^reifadie

ber ©efaintarbcit^foften betragt. Bo ein§ ber großen 3n=

buftrieprobutte '|^ennfi)lDanicn§, nie(d)e§ bie 33emol)ner biefes

©toatel für bie Sdju^jöUnerei bcgeiftert, bie Stabtfdjienen.

Sie 5(rbeit an einer Sonne etafjlfd^ienen in ben ^vereinigten

Staaten foftet 5.00 big 8.00 S^oUar: ber 5d)uU50Ü aber

beträgt 17.00 S^oIIar. S)übei ift 5U bemerfen, baf^ bie über=

feeifi^e grad)t (ctroa 3.00 2;oüar per Sonne) aüein mcf)r al6

au§reid)enb ift, bie S^ifferenj ^mifdien ben curopäifd)en unb

amerifanifcften Söhnen au§äug(eid)en.

t^i ber borfte^enben @ri)rterung ber Lum mir angefüfjrten

tlaren unb unbeftreitbaren 3;^atfad)en bin id) üon ber 2>orau§=

fetiung ausgegangen, bafj eä mit ber 33el)auptung ber Bä)uiy

jöüner, ber 3pf^icÖi^U^ fomme bem 5(rbeiter 5U (Öute, inbem er

feine Sö^ne ert}ötje, feine Oiidjtigteit IjaU. 5lber eine einfad)e

58etrad)tung mirb fofort jeigen, bau bicfe inn-auefetiung t)oII=

ftänbig falfd) ift — ha}] hai 3d)uh-)0llfi)ftem bie ^Itonturrenj

ber europäifd)en ..pauper-labov nid)t nur nid)t auff}ebt, fon^

bern im ©egenttjeit fie gerabe^u f)erbcifüt)rt ober uerfd)ärft. 2)er
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„Sdiul" ber :^Dl)en ßmfufjr^öüe be[lel)t barin, ba^ er bie @tn=

fu^^r ausiüörtiger gabrifate nerfjinbcrt ober erfdimert, imb auf

bieje SSeife bie g-abrifate be» 3nlanbe§ berü)cucrt — baß er

bie au§Iänbifd)e ^Dnfurren5 auf unjerem äöaarenmarft be=

']ä)mnit ober befeitigt. 5(ber bie I}o[)en 3öüe berfjinbern ober

crid)iDcren nid)t bie (Sinfufjr au§Ianbijd)er "^(rbeit. 2)en

-^Irbeitern wirb eS Verboten, iljre Söerfseuge unb 2ebensbebürf=

nifje frei ba ju taufen, iüd fie am biüigften ju Ijaben finb;

aber i()ren '^rob^erren luirb ey ni(f)t öerboten, ifire Slrbeiter

fteuerfrei ba ju fjolen, luo fie am biüigften p ^aben finb.

2;a§ @e]e| be§ 5(ngebot§ unb ber 3^arf)frage mirb ju ©unften

be§ 5(rbeitgebery unb ^u Ungunften be§ 5Irbeiter§ aufgcfjoben

in feiner 5(nmenbuug auf bie '^U-obufte bcr '3lrbeit, bleibt aber,

roieber 5U ©unften be§ 5Irbeitgeber§ unb ^u Ungunften be§

5(rbeitera, in boüer ßraft in feiner ^tnmenbung auf bie ?(rbeit

felbft. 3Bä^renb bie Honfurrens auf bem ilöaarcnmarft be=

feitigt mirb, bleibt fie auf bem 3(rbeit§martt befielen. S)ie

'greife, iDe{d)e ber g-abriff}err für feine Arbeit bejafitt, tüerben

in feiner SÖeife beftimmt bon ben greifen, bie er für feine

gabritate erjielt. Sie rid)ten fid) eiufad) nad) bem ©efe^^ be§

5IngebDt» unb ber 5fad)frage auf bem ''Hrbeitsnmrtt. Unb biefer

^)trbcit§mar!t ift nid)t mie ber äöaarenmartt in Jolge be§

(gd)u|äo[l§ auf bie 93ereinigten Staaten befdjriinft, fonbcrn er=

ftredt fi^ über ben gan5en kontinent, ja fogar über Suropa

unb ^^(fien. 3Seun ber amerifanifdie Strbeiter t)öl)m Söftne

berlangt, al^ fein 23robf)err i^m äafjten !ann ober miü, fo läfjt

biefer \\i) l^anabier, ^oten, 53öl)men, "^^taüener, ^eutfd)e ober

— (S^inefen fommen, bie mit ben gebotenen 2öf}nen aufrieben

finb. 5:;ie§ rü^rt, beiläufig gefagt, nid)t nottjroenbig bafjer, baf?

bie ^(rbeitgeber abfolut fd)led)te 91ccnfd)en finb, bie bem 5Irbeiter

loiütürlid) ben il}m gebü[)renben 2ot)n fd)mälern, fonbern beru(}t

eben and) auf ber §errfd}aft eine» nnerbittlidien ijfonomifcfien

©efeleÄ, toetdjea ben ^(rbeitgcber eben fo in feinen 33anben f)ält,

wie feine 5(rbeiter. 5(bgefet}en bon fogenannten '^^oo(ö unb aljulidien
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^erbinbiingcn 5Uiifd)eit beu g'^^f'i^i^f^erren (bic baraiif abjielen,

<iu(^ bie Honturrciij im ^nlanbe ialjm 511 legen, nac^bem man

[id) ber Äonfurvcni be§ Stualanbeö burd) ben Sdju^äoü ent=

lebitit i)üi), uiormif id) f)ier nid)t näf)ci- cinöc()en tann, i[t ber

erfolgreidie unb gciüinnbriucjenbe ^yabritbetvieb nur bann möglid),

wenn ber t^abrifant feine ^Irbett jomobl luie [ein Otofimaterial

5U ben biÜigften '^^reifen befd)a[tt.

3^aü bcm "3(Uen fo fei, Ijat bie (ärfaljrung ber lekten

ämanjig Sa()re — ber 3eit ber ^ol)en Scbu^äöüe — ^ur @e=

nüge gelehrt. 3öir fjabcn in ben .Qoljlengruben, @ifenberg=

tüerfen, @ifengic|UH-cien :c. 2c. un5cU)lige 51rbeitcrau§[tänbe ge=

l^abt, bie bamit enbeten, ba^ importirte 53t)[)men, '^^olen,

Italiener n. f. m. an bie Stelle ber an§gefd)iebenen ameri=

fanifd)en ^Irbeiter traten. Cf)ne auf biefe ö^äüe, bie ^cbem in

ber (Srinnt'rung [inb, näfier einzugeben, miü id) nur auf einen

t^aü ^inroeifen, ber ba§ ©efagte trefflid) erläutert, ^m Staate

?)^id)igan I)at eine fleine ^Inja^I ^apitaliften, bie in ö'Otge be§

Sd)ut)5Dn§ faft alle 'i)3?illiDnäre gemorben fmb, bor Saf)ren oier

fünftel beö bärtigen ^uilblanbcÄ ju epottpreifen aufgefauft,

unb bann ben ,*^ongref? UeranlaBt, il)re „^nbuftrie" (bie barin

befte()t, bie präd)tigften Jßalbreüiere be§ 5JDrbir»eften§ in 3Büfte=

neien ju bermanbeln) burd) einen 3dü üon 2.UU SoÜar per

1000 gufi 33retterl)ol,z 5U „fd)ü^en." ^k ed)utVbebürftigteit

biefer eblen DJienfcbenfreunbe ert)ellt barau§, ha]] fie nad) bem

großen Sranbe uon (ibicago, al§ ber IJongref^ ju ©unften ber

unglüdlid)cn iöemotjuer biefer Stabt ben Sd)uU5üü auf ha^

jum Sßieberaufbau ber 5erftörten i^iiufer nötbige Saumaterial

üuf^ob, eine .^ommiffion nacb älniffiington fd)idten unb eä

burd)fetUen, ha^i ju il^ren (fünften eine ^^lu-jnal}me gcmad)t

rouibe — baf? ber ^oQ auf tanabifd)es vjol^ in ^raft blieb,

jo baB fie aud) t>a^ iöranbunglürf ber übbad)lofen (^Ijicagoer

für fid) ausbeuten tonnten. 33or nid)t langer '^t'it geriet!) nun

-einer biefer „^"toiibarone" in Streit mit feinen 5(rbeitern, meil

«r i^nen, tro^ feinem enormen C$}ett)inne», ^ungerlö^ne jaulte.

©tallo, iHcbeii, 9lbl&anb(iingen unb äJriefe. 32
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S)ie 5lr6eiter „[treiftcn". 2ßQ§ tf)at ber -f'oljbaron? (Sr lie^

fic^ 300 5lr6eiter aua £anaba fommen, unb bie 5(merifaner,

bcnen biefe i(f)u^3Öüneri)d)e Sogif nicf)t einleud)ten luoüte, buri^

einen %mpp 5|}infertön 'fcfier S^etettibe§ 5ur (finfic^t bringen.

S;en ^trbeitern mar e§ gefeblid) üerboten, für if)re |)ütten qu&

ben benachbarten fanabifc^en SöäliDern billige? öolj ju bc^iet}en,

aber bem i'umbertorb blieb e§ unbenommen, au» ben fanabifd)en

5)örfern ficb billige 9(rbeit fommen ju laffen.

5;;aH e§ fo öiele ^abre fjinburcb mögli(^ gemefen i[t, ben

ameritanijd)en ^Irbciter in ^ejug auf jcine maljren ^ntereffen

irre ju fütiren, — ibn in bem 2öat)n ju erfjalten, ber S(^u|=

joü fiebere if)n gegen bie R'onfurrenj auSroärtiger i^")ungerlDÖn=

arbeit, roä^renb er boc^ au§ @rfaf)rung raeiß, öaB ber ©d)u^=

loH eben biefe ßonturrenj ()erbeifül)rt, gef)ört ju ben Dtät^jeln,

beren e§ in ber @ei($id)te men]d)Iid)er ^rrt^ümer jo diele giebt.

Unb bieieÄ 9tätbfel i[t um fo größer, ta befannter 93ia^en

mä^renb ber übpigften 53Iüt^c ber ec^uUjöünerei bie 5trbeit§=

löl^ne in ben nid)t gef(^ü^ten ^nbuftrieätceigen fteta lyoijzi ge=

m\tn finb, al» in ben gefd)ütiten. 5(ber faft nod) rätt)felf)after

ift ber (Srfolg, roomit man fogar einen beträd)t(id)en 2:^eit

unferer aderbautreibenben 53et)öl!erung 5U bem ©lauben oerleitet

^at, aud) fie fiabe 2f)ei( an ben unfd)ü^baren Segnungen ber

Sdiuljoünerei.

2)em ^elbbauer inirb gefagt, fein Sntereffe er^eifdie bie

gröBtmöglid)e föntroidlung ber t)eimif^en ^nbuftrie burd) ben

5(uöfd)IuB ber auSlänbifi^en i^onturrens, meil baburd) im 8anbe

felbft ein 9Jiar!t für bie ^^robutte be§ ^derbau§ gefd)affen werbe,

fo baß bieje nid)t erft mit fd)roerer Wüi}t unb großen ^'often

über§ 5Jieer gef^idt ju mcrben braud)en.

5(ucb [)ier ift öormeg eine 2!)atfad)e an^ufübren, weld^e

biefe fcbuti5ö[lnerijd)e ©obtjifterei fofort in itjrer ganzen 5iid;tig=

feit blD§fteat.

3)ie (Jrträgniffe bes 5tderbau§ in ben ^Bereinigten Staaten

überfteigen feit 3af)ren, tro§ ber großen 51uÄbe()nung bcS burc^
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ben ec^uti5oII auftjebaiijdjten gabriftnefenä, iDeitau§ ben ^on=

fumtionabebarf be§ Saubea. 2öenn ber ©c^utsjoÜ burd) bie

t^eilmeifc 3et[törung be§ tuiöiüärtigen unb bie barauS ent=

fle^eube Uebcrfülluntj be§ inlanbifd)en ^J^arfteö nici)t bie greife

^iiiabbrücfte, mirben lüir mit ber !^nt tüal^rjdjeinlid) boppelt fo

Diel Srobitoffe erseugen, al§ im Innern be§ SonbeS fonfiimirt

roerben formen, ^sm ^af)re 1881 mürben, trol^ bc§ (5d)u|=

5oIle§, ber inbirett aud) nl§ ©teuer auf ben (^rport mirft,

met)r al§ tiierjig '^ro^ent unjcreS SSeijenä nad) bem 5hi§Ianb

gebrad)t. 3Bay folgt barau?? Ü!}ie nud) bie 23eüölterung ber

^Bereinigten Staaten fid) unter bie üerfc^iebenen ©rmerbgjmeige

öertt)eilen möge, ibre ÄDnfumtiün§fü^igfeit erleibet baburcb im

^anjen teine mefentli(^e 93eranberung. 2)ie ^Iderbauprobuftion

be§ 2anbe§ mirb über feinen eigenen inncrn 23erbraud) immer

bebeutenb fjinauöreidien. ^er Ueberfd^ufj mu^'batjcr an§ 5{ua=

lanb abgefegt merben, unb jmar ju ben greifen, bie auf ben

5)iartten be§ ^(uäianbe^ bafür geboten merben. Unb nac!^

biefem greife richten fid) and) bie ^^^reife be§ ^eimifd)en DJiarfteä;

ein iBuföet Söeisen fann in 9tem='I)orf nidbt für me^r öerfauft

merben, ota in Siüerpoot (natürlid) nac^ Stbjug ber 2ran§pDrt=

lüften 2C.) bafür erhielt mirb. 5)er ameritanifcbe Sauer ift nici^t

in ber Sage, ba§ 5}?anöDer ber ameritanifd)en ^'i^brifanten, bie

unter bem (5d)u^ ber ^ofien ßinfut^rjöüe biefelbe 2Baare ju

boben greifen im ^snlanbe unb ju Diel nieberen ^>reifen im

5tu3lanbe Derfaufen, nadjjunmi^en. ^iii lijn finb bie ^^reife

be§ au§märtigen Ü3iarfte5 audb bie 'greife be» S3innenmarttel.

2^er fogenannte bciinifd)e 53^arft, mit feinen angeblid)en @r=

fparniffen ber Sran^porttoften unb immer fteigcnben ^n'cifen, ift

ba^er eine reine ^laufe, eine "^fjrafe otme ^ntjalt.

2Borin beftefjen beun nun bie gepriefenen Segnungen bea

©d)utV)Dll§ für ben ameritanifdben garmer? '^^arin, baß er

für 5111eö, beffen er jum l'eben unb ^itrbeiten bebarf — für

feine ©erätfie, feine Sßofmung, fein 5[)?obiliar, feine ^leibung

ben Sran^port feiner '-|3robutte u.
f.

m. — bie b^ben, burcib

32*
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ben ©c^u^joll Ijinautgetriebcncn greife be§ amerifanifc^en 33innen=

marftc§ bejal^Icrt muß, raäf)reub er fid) für bie (Jr^eugniffe feiner

%ximt mit ben '^^reifen bc§ SBeltmartta ju begnügen f)ai. 6r

trägt ade Saften be§ Sdiuft^olla unb geniest feinen feiner 33or=

t^eile. 2ßie biefer ütaub^oü ifin fonft norf) fd)übigt — roie bie

burd) bie Sd)u|5öllnerei bejraedte unb bemirfte 2äf)mnng be§

§ünbel5 mit bem ^Mlanbe nid)t nur ben 93Jartt für feine

^robufte Derengert, jonbern bie greife auf biefem ^iJkrft f)inab=

brüdt, inbem er bie au§Iäubifd)e ßonfurren^ mit feinen ^xo=

buften fteigcrt, tann I}ier nidit roeiter au§gefüf)rt merben.

2^er britte i^orroanb für bie g-orberung ^ofjer 2d)uti5ÖlIe

ift ber, ha}!, biefe ^ölle befonberö benjenigen .^nbuftrie^roeigcn

förberlic^ feien, in bencn bie ^nteüigenj unferer arbcitenben

23et)ö(terung jur ^(uÄbitbung unb ©ettung fomme. ?(ud) biefer

^ßormanb erroeift fid) bei ber gcringften Ginfid)t in unfere in^

buftricüen ^43erf)ciltniife unb ben Pbarafter unferer 5d)ubjo[(=

fiiftem^ al? burd)auä nid)tig. 23er auf unfere 3'-''lltabclIen nur

einen f[üd)tigen i8Iid mirft, fiebt fogteid), hai^ e^ barin bau;n=

fiidilidj auf ben „@d)uU", b. i). bie fünft(id)e i>ertf)euerung,

berjenigen S^inge abgcfel)en ift, föetcbe in ber gabrüatiou

anberer ©egenftcinbe, bei beren ^erfteüung ©ef^id unb Sn=

teüigenj 5ur ^^(niüenbung fommen , a[§ ötofimaterial bienen.

2öenn unfer Sarif nid)t bie 'greife ber ßifenerje unb be§ 9tD^=

eifeus, bea £taf)l5, beö .^^upferö, be? |)ol5e§, ber ßofjlen u. f. ro.

in bie .^öf)e triebe, fo f}ätten unfere fd)u^5öllnerifc^en Patrioten

longft aufgef)ört, fic^ bafür ju intereffiren. ^m Diorbmeften

ber ^Bereinigten Staaten tnirb üon einer au§ öftlic^en ^apitaliften

befte^enben ©efeüfc^aft mit einem Kapital üon 300,000 S^otlar

eine @ifcner3mine ausgebeutet, bie feit Cstifjren auf ©runb be§

enormen (unb bei ber letUcn Sarifrcinfion fogar uoc^ erböbtea)

©d)u^äDÜ§ eine idl)rli(^e ^inibenbe non 90 "^'rojent abmirft.

9^id^t meit baoon ift eine Kupfermine, bie üiele ^al^re t)inburd)

auf eine .Kapitalanlage Don meniger al» einer ^.^fiüion einen

Sa^tesgeminn öon ^mei DJJillionen lieferte. 5)ie in bciben Iffiuen
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äur ^(nmenbung tDiiimcubc 5(r6cit ii"l bic rü[)c[le, bie fid) beuten

läBt. '.}(e()nlid) öerl)äü c§ fid) nüt ben äöalbüerirüftent in

'!)3Jid)iivin, non bcncn id) id)Dn gcftn-odien f)a6e, mit ben ©qI^

fiebern in 'Dicin^'^jorf, nüt ben 53e[it3ern ber .S^ot)len= unb 6iien=

c3ruben in '^^ennjl^tbanien n.
f.

w. ^[)r ©eminn ift eben bannn

fo gro|3, tueit ifjie „g-abritation" mit ber rofjeften ^^Irbeit be=

trieben merben tann. ^ie gabrifanten tunftuotler ÜJiafdjinen

bagegen, mic übertjanpt alter ©egenftänbe, ju beren (Srjeugung

@efd)icf unb ^suteltigenj erforbertid) [inb, [inb gejmungen, fici^

mit färgtid)em ©eminnc jn begnügen, weil ifjneu, mie gezeigt,

it}re Oiol)ftoüe burd) ben iogenannten ed)ul^;iolI uuij^loä öertl)euert

lüerbeu. ©§ giebt eine 5[Rengc t^uu[tgeu)erbe, 5U beren 5:etrieb

bie natürlichen 53ebingungen in ben 'iu'reiuigten Staaten, mit

i^rer gciftig [trebfamen unb erftubertjd)en Senbtterung, auf^er^

orbenttid) günftig [inb, bie aber gerabe be§ !Sd)ut;^iilIe§ mcgen

^ier uid)t auffommen tonnen. 2Sie man, angefidjta biefer offen=

funbigen 2t)atfad)en, bie Stirn ()aben tann, ju befianpten, ber

Sd)ut^5oU förberc bie Csnteüigenj ber '^trbeiter, ift nnbegreiftid).

2;ie 2Öa^r^eit ift, ha}^ bie ganjc Seubenj be§ Sc^ufesotlS, auc^

in ben gefc^üt^teften ^Hbuftrie^meigen, barauf t)inau§täuft, bie

geiftige 3:t)ätigteit ber g-abrifanten unb it)rer ''^(rbeiter ju Iät)men,

unb jraar ihm baburd), baf? ber Sdjut^äoü bie aualänbifctie

^onfurrenj auffjebt, raeld)e ben inlänbifdien S^'onfurrenten jtoingen

würbe, ftet§ auf bie 33erüo[(tümmnung feiner ^robuttion^jmetf)oben,

foroic auf bie 33crbefferung feiner äl^ertseuge bih(\d)t ju fein unb

mit ben g-ortfc^ritten ber 2ed)nit Schritt ju t}atten. 5)er S(6u^=

äoll ift in feinem iöefen eine ^n-dmic auf bie ^Jiofifjeit unb

^inbolenj.

^tber, merben Sie mir einmenben, ha^ %{ki ttingt fe§r

ic^öu in ber 2;()eorie, über in ber ^^rapS ftet^t bie Sac^e ganj

anber§; ^t)xt ^31u§füf)rungen befeitigen bod) bie große Sfjatfac^e

nid)t, baß unfer i'anb fid) ti)ä(;renb ber ,S^errfd}aft ber f(j^u^=

jöünerifi^en ^otitif eine§ großen 2Bot)lftanbe§ erfreut bat.

(?§ ift fein 3>i^*-"iff^ baran, baf? fid) ber 3jßof)lftaub ber
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SSereinigten Staaten lüöfjrcnb be§ legten 93ierteljafn"t)unbert§ in

öieter f)in[icöt gehoben fiat. ®er 5ktuneid^t()um be§ 2anbe§

i[l eben fo gro^, feine unüeräu^erüc^en .5)ülföc]ueüen finb [o

unöerfiegbar, bie aflgemeinen ^yortfc^ritte in ber 33erDieIfäItigung

unb i^erbollfornrnnimg ber ^.l^ittel unb Söcrf^euge jur %n^=

beutung biefer JpüIfÄqueÜen finb fo großartig gemeien, ha}^

felbft ber Unüerftanb unferer ©efetjgeber bagegen nid)t ^üt auf=

fommen fönnen. ^af? aber ber tt)irt(ic^e SBobtftanb bes Sanbe^

nid)t eine 2Birtung bee ©d}ut;5oIIe§ ift, tiefte fi(^ an ungüljligen

Seifpieten nad)iüeifen, au§ bencn id) [)ier nur jwei ^erau§=

greifen mü.

2)ie jraei gröf^tcn natürlichen Cueüen be§ 9ktionalrei(f)=

t^um§ in ben ^Bereinigten (Staaten finb ber 5(cferbau unb ber

©ee^anbet mit feiner Si^iffa^rt. 2öir ^aben im Innern be»

2anbe§ eine unermefjHc^e ©trede bey frud)tbarften jungfräulichen

23oben§, mit ir)e(d)er bie Rulturflöc^e feinet anbern is^anbe» in

SSerbinbung gebracht merben fann ; mir ^aben an feinen äußeren

©renken eine 5)?eere§!üfte mit unäöl^Iigen 23ud)ten unb natür=

lici^en ©ecfiäfen, momit mieberum bie 58ud)ten unb §äfen feine§

anbercn 2ünbe§ fid) meffen fönnen. 2Bie Ijaben fid) nun ber

5tderbau unb ber Seefianbel möf^renb beS leUten 33iertelia^r=

l^unberta entmidclt?

SSenbcn mir un§ sunüdift ^nm ^derbau. Sin ^öd)ft in=

teHigenter, jur republifanifd)en Partei gcbörenber, in Oaflanb

(nid)t meit oon ßincinnati) lebenber Sanbmirt^ unb 2BoII=

5üd)ter (früf)er .Qongrcfjmttglieb), ^err S- C Smit^, fjat ben

©infiuf? be5 Sdjul^joüea auf bie ameritanifd)e 2anbmirt()fd)aft

jum föcgenftanb einge^enber unb genauer Unterfud^ungen ge=

mad)t, unb bie (Srgebniffe biefer llntcrfudmngen in t)erfd)iebcnen

SSortriigen unb 3fit»iiÖ^'-ii^tift^" Deröffentlid)t. @§ ift mir ^ier

unmöglid), auf atte öon i^m angcfüfjrten ßinjelt^eiten einjuge^en

ic^ muf5 mid) mit golgenbem begnügen.

^lad) bcm Geufnö öon 1850 betrug ber Söertf) be§ fämmt=

Iid)en 5(derbaueigentt)um§ in ben 'i^ereinigten Staaten, mit (Sin=
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fc^tuB be§ 93Dben§, bcr ®ebäiili(f)teitcn, ber (Serat^e, be§ ^k^-

flanbe§ u. f. id. 3,9(37,343,630 ^oMx. Sin Sa^rc 1860 mx
biefer SBcrtf) auf 7,980,493,063 l^oünr geftiegen. t)ie Steigerung

be§ Berthes iüt1()rcnb be§ ©esenniumS odu 1850 bi§ 1860 —
einer ^eriobe jel)r nieberer (Sinfuf^r^ölle — mar 101 ^^M-ojent.

3m Sa^re 1870 ftente [id) ber äOertf) be§ 5lcferbaueigentf)um§

in ben inn-einigten ©taaten auf 11,124,958,747 2)ollar; bie

Steigerung trä^renb ber ,^rieg§5DlIperiobe Don 1860 bi§ 1870

tüar 39 ^rojent, <5niit^ geigt, bnß biefe (£teigerung§abnabme

t)ur(^au§ nic^t allein auf 9ted)nung ber .^riegäüeriüüftungen im

©üben 5U fdireiben i[t, fonbern ani) in ben nört)lid)en Staaten,

bie öom Kriege gar nid)t berül)rt inorben finb, ebenfo ftatt=

gefunben i)at. ^m Sa^re 1880 bezifferte fic§ ber SBert^ be§

gefamten 5(derbaueigentt)um§ in ben ^Bereinigten Staaten auf

12,104,081,441 ®olI. ; bie Steigerung mä^renb biefer lepen

^el^njä^rigen ^eriobe be§ grieben§ unb be§ .'pod)fd)u|äDn§ mar

nur 9 '^rojent!

®ie S3ebeutung biefer 3i^^^f" - "^it^ ^^^ ben offisietlen

(JenfuStabellen entnommen finb, fommt erft bann jur öoHen

C^eltung, menn man fie Dergleic^t mit ben 2;abel(en, roorin bie

^edöIterunga=3i"it^^iTicn berfelben ^erioben bergeid^net finb.

So üiel über ben ^tderbau. Unb lüie fte^t e§ mit ber

Sd^iffafirt? 3m 3iif)rc 1855, jur 3eit ber niebrigften @in=

fu^räölle, mürben me^r al§ 75 ^rojent be§ Srangportg ber

t)on un§ erportirten unb importirten 2öaaren Don unferen

eigenen Sd)iffen beforgt. Unfere flagge me^te in allen ^öfen.

Sm 3a^i;e 1881 aber mürbe ber amerifanifc^e ©j-port unb

Import faft ganj Don fremben Sd^iffen überä Wen geführt,

unb nur etma§ mel)r al§ 16 ^^rojent baDon fiel auf ameri=

fanifi^e j^a^rjeuge. Unfere ^anbeläflotte mar unb ift na^eju

ijom Cäean berf^munbcn.

3)aä finb bie Segnungen be§ Sc^u|5oll§ für bie (5nt=

lüidlung ber natürlichen .^ülf^quellen be§ 2anbe§!

5JBenn bagegen bie grofse (Entfaltung ber ameritanifc^en
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^nbiifirie in'§ g-elb gefü()rt lüirb, fo t[t ju bemerken, baß bie

barau§ ^ert)or(eud)teubc fd)einbare ^roiperität ju nic^t geringem

S^eil iüuiorifd) ift. 2Bir ^abcn in ber %i)ai me^r l1liüionäre,

ine{)r 2ii5:u§, me^r ^aUifle, mc()r große Korporationen, mcf}r qu§=

gebef}nte 2änber6e|"it;ungcn (jogcnannte Viitifnnbien) — mit einem

SBorte met)r Rapitalanpufungen, ül§ mir of)ne ben ©d^u^joU

gehabt Ijabm mürben. 5(6er mir tinben aucf) mefir arme Seutc,

bie ^eute nic^t mifjen, mof}er [ie morgen if)r 53rob net)men fotlen.

2ßir I)aben grofje gi^ö^'i^fJi' ^&cr ancf) große ^rbeiterau§[tänbe

unb Don ben gabrifanten fclbft angeorbnete ^trbeitseinftellungen,

roe(rf)e bie ^trbeiter oft anr ^Jionate bem Öunger au§ie|;en. ^ie

angeblict)e "^^roiperität be§ 2anbe§ imponirt bcm gebanfenlofen

33eDbad)ter eben bnrd) bieje .Qontrafte. 6« i[t bamit, mie mit

gemiffen 5üpenlanbfd)aiten, beren riefige 5?crge§f)öf)en unb SKjäler

ha^ trunfcne 5(uge entjücfen. 3^em falten, nüü)ternen 531i(fe^

entgel}t ber Umftanb nidjt, baß biefe ^Hpenlänber in ber 9teget

je^r unfruchtbar finb, unb baß bie ©tätten menfd)lid)en Se=

^agen§, bie 3Sof)nungen ber c^uttur unb bie gelber ber 33e=

triebiamteit fidi in ben menigcr romantifd)en (ebenen finben.

Unb ber gefd)icf)t§funbige Söanberer tröftet ftc^ id)Dn barüber,

baß eö in biefen (Jbenen feine burggefrönten Jydim giebt, bon

meieren au§ einft bie Ütaubritter mit i[)ren iReifigen ben im

2t)al Liorüberjieljenben i^anbelSmann überfielen, um Hon if)m

mittelalterlid)e ©d)u^5öüe ju ergeben.

^n bcm 3}orfte(]cnbcn glaube icb ^t)ncn gezeigt ^u fjaben,.

baß bie 'ed)ut;5oüpolitif ber materiellen 2Bo[)ifabrt be§ 2anbe§-

nid)t äuträglid) ift. G? giebt aber nod) eine anbere, meinet

(irac^tens oiel mic^tigerc, mora(politifd}e Seite ber Sd)u^5Dtt=

frage, über me(d)e id) "sf)neu, fobalb id) 3*^1* ['"^^ (oieUeic^t

erft nad) ber ^räfibentenmaljl) einige 33etrad)tungen unter=

breiten merbe.

% S. ©.
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2.

Giiictiiiiati, bcn 31. Cftofier 1884.

^}fciii lieber (vreunb!

'^sn ben 3?etrad)tunöen über bic moraHioIitifcbe eeite ber

e(^ufe5onfrat3e, bic \d) ^Ijmn am ScbluH nieincÄ er[ten 33riefe§.

anfünbic^te, i]ebenfe id) mliij burc^any nid)t auf bem tüciten

gelbe ber ©taat§re(f)t§lel)re ober ber |.if)ilüfopf)iid)en ßrörter=

ungen über bic uürmafen 53ejief)uni]cn bc§ 2taatc§ 511 feineu

53ürt3eru be^ 33reitcreu ju crtjelicu. Csd) werbe nid)t uutcrfudjeu,

ob ber Staat bered)tigt fei, mit feiner Sm[= unb .*arimiual=

gefet;gebun(] ben einjelneu S^ürger in allen ^lucigen feiner

Scbeuäfüfjrnng, in feinen Üknüot)nt)eitcn, feinen religiöfen unb

politifd)cn Heberjeugungen, feinem i^ertef)r, in ber 5>cnnertt)uug

ber iyrüd)tc feiner 5(rbeit u.
f. w. ju beiun-munbeu, unb ob c«

innevl)alb beö »l^rcife§ ber 53efugniffe ber amerifanifd)cn 33uubea=

regierung liege, burd) ^^lu^übung ber 3teuergemalt, ober burd)

anbere Iegi§latilie ober abminiftratine l^Jittel, in bie natürlicben

^n-obuftion§lierf)äItniffe be§ 2anbc§ förbernb ober f)inbernb ein-

jugreifen. älnis id) über biefe 3^iuge ju fagen ()ätte, i)übc i^

bei nerfd)iebenen ^(nlaffen, in einer ju <Bt. 2oui§ im ^atjre

1872 gef)alteneu ÜRebe, in meljreren Ütebeu über bie (Sincinnatier

(Sd)ulfrage, in einer e}teif)c Hon 53riefen, bic im ^sabre 1876

in ber '^l.-f). Staatöjcitung ücröffeutlid)t mürben, unb bic ^tjuen

menigften§ ^um 2^eil befannt finb, bargelegt. ^]hir auf &n^

münfd)c idi bici" bin^umeifeu, barauf nämlid), haf:, baa gau^c

iVrfaffung§mefen ber i^creinigteu Staaten auf jroci großen

(Srunbfäften berufet: bem ©runbfat^ ber Sclbftregicruug, unb

bem. ber ©leicbbeit atler Bürger nor bem (^)cfelie. I^er erftc

biefcr Wrunbfälu' bebeutet Cppofition, nid)t nur gegen jebe

äufjere, bem 2,i>illen be§ iuilta feinblid) gegcnübcrtrctenbc miö=

türlid)e DJ^ac^t, fonbern gegen jebmeben (Singriff irgenb einer

Staatsgemalt in bie freie Selbftbeftimmung be? Cvinjclncn, fo

lange er in feinem 1i)iu\ nid)t mit ben groBcn, allgemein au=
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frfannten (Srunbio^en ber DJioral, htm ^rieben be§ ©taat§

unb ber @Ieid)bercd)tic3ung feiner Üliitbürcjer in SBiberfprucf) ge=

rät^. 2)er jroeite ritztet [i(ft gegen jeben 33criu(f), auf gefe^=

gebcrifdiem ober abminiftratit)em 2öege unter irgenb einem

9>ortt)anb einen 2^eil ber Seöölferung jum 9iad)t^eil eine§

anbern ju begünftigen.

S)aB bie 5IninnBung be§ ©taatS, bem freien 5Iu§tauf(i^

l)er ?(rbeit§probu!te feiner 33eiüüf)ner burcJ^ ^^luflage Don Steuern,

beren Ertrag nid)t in bie ©taatgtaffe, fonbern in bie Safdien

beDorjugter ^nbioibuen fliegt, Sd^ranfen ju fe^en, gegen beibe

biefer großen ©runbfage Derftößt, liegt auf Der S^a\\\). 2)a§

Unterfangen be§ Staata, bem 3?oIfe bie 53al}nen feiner in=

iDuftrieüen S^ätigteit dor5U5eid)nen unb e» burd) i)oi)t ©teuern

ober fonftroie ju jniingen, biefe 23a^nen einjutjolten, lägt \i^

"burc^ feinen (Brunb rechtfertigen, ber nic^t eben fo ftid)baltig

möre, menn ber ©taat e§ unternähme, bem ©ebanfenleben be»

IBoItS feine Sahnen öoräU5eid)nen unb jebe 5(bn3eid)ung baüon

mit einer ©elbbuße ju belegen. SBenn ber «Staat öon aüen

bürgern 3ööe erbebt, bie nid)t it)m, bem Staate, fonbern

wenigen feiner ^Bürger ju ®ute fommen, fo ift bü§ im SSefen

baffetbe, al§ wenn er allen 33ürgern Steuern auferlegte, bie

nur ben ^iitgliebern einer beftimmten ,Qird)e ju ©ute tämen.

IJIucb ber Ü^orroanb ift in beiben fällen genau berfelbe. @r

J^eiBt in feiner gelehrten, lateinifc^en gaffung: Salus publica

siiprema lex — ha^ öffentliche 2Bd^I ift ba§ ^öc^fle ®efe^.

Sn bem einen gatle fagt man: ha^ öffentliche Söoftl er^eifcbt,

bap bie inbuftrielle Sbötigfeit be§ 58oltö iH) nid)t in falfcbe

9fici)tungen nertiere ; in bem anberen f^atle ^eigt e§ : ha^ 2Bo^I

be§ Staates er^eifc^t, ^a^ ha^ ©ebanfenleben be§ i^olfa nid)t

auf 5(broege geratfie.

^abei ift 5U bemerfen, baß ber Eingriff be§ Staates in

baS ©ebiet ber Selbftbeftimmung be§ (^injelnen in einem repu=

•bIi!anif(i^=bemofratifd^en ©emeinmefen oicl roiberfinniger unb

öerberblic^er ift, ala in einem monarcbifc^=be§potifcf)en. ^n
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ülteii niDnard)iid)cn ©taatcn ^at eä dielleic^t ju 3^^^^" Öetrfd^er

gegeben, beren (5in[id)t tüeit über bie if}rer Untertf)anen f)inau§=

ragte, fo baij bie 3iU(iiMl§=^f^''0'-""iii"'^iii^9 berfelbeu lijnm, für

ben ^higenblicf menig[ten§, iüül)ltf}ätig raar. ^n einer bcmo=

tratijc^en Üiepublit bagegen öertritt bie 9?egierung ()öc^[tcn§ bie

2)urcf))d)nitt§=,CM^tclligcn5 be§ 5BDlfe§ felbft, \üdd)t ftet§ unter bem

Diiüeau ber {>ini"id)t einer oft fleincn 51?inorität feiner beflen

^Bürger ftef)t, beren (Einfluß im Dffentlid)en l'eben nur fe^r

feiten jur bireften ©eltung tonnnt. öier fann a(fo öon einer

Iieilfamcn nnb erfprieBtid)en 33eiiDrmunbiing bc§ ä^olte^ burc^

feine Ütegierung nid)t bie ^^c'be fein, ^ie ganje Söirtung einer

foId)en S3eDDrniunbung beftefjt in biefem goUe barin, t)afi fie

bie 2eben§tf)ätigfeit ber (äinselnen in {yeffeln legt unb if)r 33Dr=

ti3ärt§= unb '^lufiüürtÄftreben nid)t auffomnien Uii5t. Unb biefe

nieberbrüdenbe 2öirtung ift um fo fjemmenber, je breiter bie

©runblage ift, worauf eine fo(d)e Üiegierung beru()t. Unfere

amerifanifd)cn ©efehgebungen finb ba§ '^U-obutt be§ allgemeinen

@timmred}t§, raorin ber SBiüe be§ Ungebilbeten ]o\vot)i mit be§

©ebilbeten, be§ "DZegerö foroo^I mie bcy l^aufafier§, 5ur 3>er=

tretung tommt, unb ber 9?atur ber 'Bad)i nad) 2>Drurtf)ei(e unb

Seibenfd)aftcn nid)t feiten über tlare 6infid)ten bie Dbertjanb

geminncn. 2)arin liegt burd)au§ fein ©runb ju ber 5Innaf)me,

ba^ eine 33oI{5regierung notf)menbiger 3Beife für ha^ (^jebei^en

eines 03emeinnicfcn§ Dcrbcrblid) fei. 5tud) in befpotifdb=mDnar=

(i)ifd)en Staaten liegt bie Üiecjierung nur feiten in ben ,s>änben

ber 3nteIIigen5 unb ber intereffenlofen gürfnrge für baö aü=

gemeine SIhiI)!, abgefel)en üon ben üielen anbcrn ©ebret^en, bie

ber öerrfd)üft äBeniger über bie Stielen unDcrmeiblic^ anbaften.

tKIIein e§ liegt barin ein fel)r triftiger ÖJrunb, 'bm S'^mmo, ber

9tegierung nid)t auf ©ebiete auajubebncn, raorauf bie freie

2I)ätig!eit bes ßinjelnen ibren natürlid)en Spielraum finbet.

Unb id) ftelje nid)t an, ben allgemeinen Sa| aufjufteüen, ha^

t)a§ S^ti^Ö^Ge^ict einer Ütegierung befto enger fein muf5, je

breiter il}re Öirunblage ift.
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^ie§ fü^rt mid} auf bie cijte ber 33etrad)tuni3cn, bie ic^

^s^nen fieute nafjelegcn mödite. ^(ngenommen, unfere Rongre^=

mitglicber mären efirlid) unb ernftlid) barauf 6ebad)t, ba§ @e=

famtroof)! beÄ 3}o[fe§ baburc^ 511 förbern, ha^ fic bie natüi-=

iidien 5nbuflrieLierf)äItni[fc be^ i\-inbe§ burd) fünftlidie erfet^ten,

um babei allen ^ntereffen gered)t su werben: mürben fie baju

im (Staube fein? SBürbe e§ nioglid) fein, bei jebem 3'-''ü- '^^n

fie 5u ©unften etne§ beftintmten ^nbuftrie^meigcS auflegen, Dor=

au§5ubered)nen, in ireld)em (^rabe er anbere ^snbuftrie^meige

beeintriiditigen unb fd)äbigen mirb ? G§ ift ein befonberer 3^9

ber fogenannten 3>Dlt§inteIIigen5, baß fie immer nur bie bireften,

unmittelbaren, unb nie bie inbireften, mittelbaren ö'P'Qch einer

9J^aBregel in§ 51nge faßt. Gin 33eleg bafür ift ber C^ireenbad-

mat)n, beffen mir mit fo üiel Wäiljc ."öerr gemorben finb, unb

ber in nielen 2f)eilen ber Union md) immer nid)t erlofd)en ift..

@§ giebt and) jetU nod) 3;aufenbe oon beuten, bie feft über=

jeugt finb, ber 23}ol)lftanb be§ 2anbe§ fte^e in bireftem 3>er=

IjültniB 5,ur 5]^enge be5 barin furfirenben ®elbe§. Unb biefer

2Baf}n graffirte eine 3^'it ^^^"0 ""tß»-" unfern (Ücfe^gebern faft

ebeuio, mie im 33olfe. 5Wjnlid) ift e§ mit ben edjuU^öllnern.

2ßie Diele unferer ßongreBmitglieber, bie für ben l)of)en 3^^

auf 2!>eiBbled) ftimmten, bad)ten baran, baB fie bamit gegen

bie fet)r bebeutenbe ^snbuftrie ber öerftetlung unb be§ lu'rtrieb^

eingemad)ter t)"i-'ii^)te, eingemadjten Cbfte§, gleifd^e^ u. f. m.

einen etreid) fül)rten, ober haii fie mit bem 3^^ iii't 5^idel

(ber, fo üiel mie id) meiB, nur bem 5Befi|e einer einzigen 9?idel=

mine ^u Ö)ute fommt, ba e§ nur eine foldie ?Jiine im 2anbe-

giebt) unter bem 5>ormanb be? 2c^u^e§ ber ^eimifc^en ^ubuftrie

Lierfct)iebenen ?5t^^^'ifi^iitcn Don ^leufilber eine Steuer auferlegten?

2;ie 2Birtungen ber 3öüe auf bie meiften '^^robufte ber @roß=

inbuftrie, mie Sifen, Sta^I, Tupfer, 2Boüe, gemiffe ß^emüalien

u. f. m. oer^meigen fid) nad) fo Dielen unb unabfebbareR

9?id)tungcn, boB bie enb(icl)e Sirtung auf bie ©efammtinbuftrie

beä ganbeS gar nid)t abjufe^en ift. 2öa§ ift nun bie go^Se?'
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HnDermeiblid) bie, öaf^ bie .goütnbellenfnbrifantcn ciuf bcn i>er=

jiid) einer ij(etd)mäpigeu unb in irgenb einem 5inn allgemein

t3ered)ten 3'-^ü'^^ff^fi'*-^^'iiiiÖ cinfad) lier5id)ten, nnb hü\] jebeS

Äont3reBmitc"ilieb |id) aUi ben befonbcren ^^ertreter ber in feinem

^iftrift ober etant florircnben Snbnftriejmeige betraditet nnb

für biefe einen mög(id)[t f)of)en „Sd)ntV' f)crQUÄ5nid}(agen fud)t,

gleid)t)iel, mie bie Csnbnftrien anberer Sanbe§tf)ei(e, gefd^roeige

benn ba§ allgemeine 2ÖDf)( be? Sanbe-S, barunter leiben. ^a§

tßermögen nnb bie ©tener!raft beö i>Dlt?| merben furjraeg al?>

eine 33eute beljanbelt, moüDn i^n^ber für fid) ober feine .^Dn=

ftituenten fo oiel erl)afd)t, alö il)m eben in ben llCnirf tommt.

^a§ Ütefultat ift eine Dollflänbige J'emoralifation ber gefe|=

{jebenben o^i^i^igt' '^<^^" SunbeSregierung, bie fo roeit gel}t, ha^

iljrc DJHtglieber fid) nid)t entblööen, mit ber iljr ju ©runbe

liegenben @aunerprari§ nor allem iUilfe '-l^arabe 5u machen.

„3(d) toeiB," fagte neulid) ein bcniorragenber Senator, „mie

iie 2ÖQf}ler meines 3taate§ ftimmen merben; fic miffen, auf

•.roeld)er eeite ibree 53rote§ bie i^utter ift."

SSie biefe l^emoralifation bnrd) ben (^influB ber „'L'obbi)"

— jener 5ta§geier ber .Korruption, bie ben iiongrep ju allen

3eiten umfc^mirrcn , mo e§ fid) um bie ^3lnöbeutnng ber

^egierungggemalten für ^U-iöatjmede [)aubelt — in§ ^Jiaßlofe

cjeftcigert mirb, bebarf Ijier nid^t ber tueiteren 5(uöfüf)rung.

^benfo menig ift e§ nötl)ig, be§ 2*}eiteren au§einanber5ufe|en,

lüie biefe Temoralifation bnrd) ifjre Üiürfmirtung auf bie ilniblen

bie Oiepublit in if)ren Cueüen Dergiftet — mie an ben 'ÜdaljU

iirnen ber 2timmenfd)adier, bie (>infd)ü^ternng ber ^abrif=

<irbeiter u.
f.

m. fid) offen breit mad)en unb aud) ha ben i^ampf

ber ^^rinjipien in einen .Kampf ber nmteriellen ^ntereffen iier=

tDonbeln.

(i^ine nid)t nünber üerberblid)e '^•oUy ber ro^en .^ntereffen=

politit ift bie fdiamlofe /yälfd)nng unferer ^sarteigcgenfü^e. Um
ta^) 33ol! über bie mal)ren ^}lbfid)ten ber Csntriganten, bereu

.^ntereffen bei ben SBa^len auf bem Spiele ftel)en, ju tänfd)cn,
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toerben löngft erlebigte g^^asen ober in^altlofc 2c()einfragen itt

ben SSorbergrunb gejerrt unb e§ tüirb barüber ein ©efi^rei er=

^o6en , iüe(rf)e§ bie rufjige 33e[inniing ber Söüfiler nict)t Quf=

!ommen läßt, ßin^ ber geraö()nlid)[ten ^Rittet i[t baS 2Bieber=

aufftad)e(n erfofcfiener !L'eibenjd)aften ; föie oft i)at nii^t tia^t

„blutige .pemb" in letiten ^a^ren üor ben ßijenerjgruben unb

(5ta^(=SQbrifen ala gatjue geroe^t!

Sn ber ftet» june^menben Senbenj unfereg öffenttic^en

2e6en§, bie Stegierungsgematten für egoi[tii(^e ^^rioat^roecfe au§=

jubeuten, liegt nnc^ meinem 3^arürl)alten eine ber größten @e=

fahren, benen unfere 3tepublif auSgefe^t i[t. Unb aud) biefe

@efat)r ftef)t mieber in bireftem 33er{)ü(tniB jur 53veitc ber 33afia,

bie unfere 9icgierung i)üt. Slßo ba§ äöa^Irec^t (Gemeingut faft

aller männlic&en, ermad^fenen 33eroo{)ner bes 2anbe§ of)ne Unter=

fc^ieb ber moralifdien unb intellettueUen Sefätjigung ift, ta i[t

ber Spielraum für bie Umtriebe ber ^^emagogen unb ßorrup:

tioniftcn am größten. 6ine roeitere bamit derroanbte öiefa^r

beftet)t in bem 33orfcf)ub, melc^er ber ©pehitation unb ben:

SBörfenfpiel burc^ bie legislatiöen Eingriffe in bie natürlid)en

^robuftionSöer^ältniffe be§ SanbeS geteiftet roirb. ^ä) rebe

^ier nic^t allein üon ber SSerengerung bes DJkrtt» für Snbuftrie=

unb 5Iderbauprobu!te, meiere e» ermöglicht, bie greife burci)

„^ooI§", „Gornera" :c. nad) ^Belieben l^inauf= ober ^erunter=

äufd)rauben, fonbern im 5UIgemeinen öon ben burd) bie fc^u^=

äöllnerifd)e @efe|;gebung herbeigeführten öobenfdiraanfungen im

@efd)äftÄ= unb 23etrieb5(eben, bie e§ für ben e^rlid)en unb be=

fonnenen ©eroerbetreibenben unmögli(i) mad)en, mit einiger

3uDer(äfng!eit bie greife feine§ 5J?ateria(5 unb feiner ^^robufte

öDrau§5ubeftimmen. 2öir I)a6en in unferen Stütutenbüd)ern

eine Unja^I ©efe^e gegen bie ^ajarbfpiele ; bü§ gefätjrtic^fte

^ajarbinftitut aber ift ein Kongreß, in bem bie SBaarenpreife

5U jeber 3fit ^"^4 f^^" ©tatut fünftlic^ er^ötjt ober erniebrigt

roerben tonnen.

3um Schluß nod) eine 5tnbeutung. ^ie gabrit^erren be=
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flogen fid) über ba§ ©eba^ren ber SrabeS UnionS, weldie i^neit

oorfdiretben vooüm, rceld^e 2öf)ne [ie jaulen, lüie üiel Se^rlingc-

fie anfteüen foüen u. j. ro. SBie untetfdieibet [id) aber bie§

(Sebafiren oon bem ber gabrü^erren jelbft, bie burd) ein ©tatut

bem ^kbeiter Dorfd)reiben laffen, roo unb jn miijm greifen er

feinc Seben^bebürfniffe ein!aufen loü? gernet: e§ werben mit

^ülfe be§ Sdiuh^DÜs öom ameritanijdien 2?ol! jä^rlid) mehrere

f)unbert iUiUionen ateuern erhoben, inobon tein S^oüar in bie

Sunbe§taffe gelangt — bie aÜe i^ren Beg in bie Srufien ber

§abrif= unb ^Jlinenbefitier finben. ^31it anberen SBorten: bem

roeitauä größten Stjeil ber Seroofiner biejea ^anbee wirb ^mongö-

meife ein S^eil feinet gigent^um^ weggenommen unb an einen

anberen fleinen %^t\i übertragen, unter bem ^Borwanb, ba| bie

fo erhobenen Steuern bcnnodi inbireft bem ganjen 23Dlt ju

©Ute fommen. 2Bie unterfc^eibet fid) ))a^ öon ber Don ben

^ommunilten oorgefc^Iagenen ^^rojebur einer üt)nlid)en @üter=

Übertragung im bireften ^sntereffe be§ ganzen S^oltg? Söenn

ic^ jmifdien ber id)ut;5DÜneriid)en unb tommuniftiidjen ^^ro^ebur

ju wät)Ien ptte, würbe id) unbebingt bie Ie|tere öorsie^en, unb.

jwar nid)t nur, weil bei biefer bie Uebertragung wenig[ten§.

öon ben mel)r »eliftenben ju ben weniger ißefi^enben ftatt=

finben würbe, ionbern aud), weil ic^ [id)er wäre, hü^ ta^ Ju

übertragenbe gigent^um aud) wirtlid) in ben «el'i| ber an=:

gebüdien ^enefijianten ber Uebertragung überginge.

S^r :c.

rs. 33. <B.



XXII.

Jlolitifdje .3iiftttnbc im ©litober 181)2.

^n bem eben Db)d)tt}elienben ^n-äfibenteniua^lfünipf tüirb in

ben ^Bereinigten Staaten in allen 3£i^^i"Ö^'" i''^»^ '•'tiif ^^^'^^

1Rebner6üf)nen eine lebtjafte Debatte geuibrt über bie j^xao^t, ob

ba§ üon ber repnblitaniid)en '^^artei wieber eingefüfirte unb ati=

mtibüd) bi§ jnr Unget)enerlicl)teit be§ 9JJc>ainlet)=@eie^eÄ gefteigerte

SrfmfejolIiDftem für ba§ öfonomifdie ©ebei^en be« 2anbe§ för=

betUd) ober Derberblid) fei. 33ei bem Sefen ber Sieben, 5Ib=

f)anbhingen nnb Programme, in benen ber i^erlanf biefer 2)e=

batte fid) fpiegett, wirb mir fonberbar ju ilJntl)e. §ier i[t ein

tepublüanifcfier iRebner, ber ben ^(rbeitern feine§ Staate au«=

einanberfegt, eine 3t^^[^örung be§ 2d)nt^oÜii)ftemÄ raürbe bie

gabriffierren ber freien .»^ünfurren?! be§ 5(u§Ianbe§ an§]el3en unb

bie greife i^rer g-abrifate bermaßen tjerabbrüden, ba^ [ie and)

bie 9(rbeit§löf)ne in entfpred)enber SBeife f)erunter|e|en müBten.

(iine 2öod)e barauf Der[id)ert aber berfelbe Unebner bie 23auern

eineÄ anbern etaat§, e^ fei burdjau^ nid)t raa[}r, bafj ®d)ub=

äöüe bie 3^obrifate Dertljeuern — bie @rfaf)rung lettre üielmeör,

bo^ fie in §oIge ber gefteigerten .N^onhirrenj im ^nlanbe un=

fe^Ibar ju einer Grniebrigung ber '-)]reife fü^re; bie 23e()aup^

tung ber (yreipnbler, ha)^ ßinfu^rjöÜe eine Sefteuerung ber

^onfumenten bebeute, fei ba^er eine bögroidige 9}er(eumbung. Gin

anberer Ütebner belel)rt feine 3uflörer, nid)t ber ^onfument be=

ja^Ie bie ßinfu^r^ölle, fonbern ber auÄmartige ^^robujent, unb

e§ fei fomit ein Srrtl)um ju oermeinen, ha^ bie au§roärtige

^onturren^ burc^ bie ScbuljjöIIe befd)räntt ober aufgeboben

werbe; bie ed)ub5öüe feien jroar eine ©teuer, aber biefe Steuer
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toerbe bem 5(u§(ünber auferlegt *) unb !onmie bem anierifani=

f(f)en eteuersaljler 511 (Bitte, inbem [ie feine eigene ©teuerlaft

erleichtere, ^n einer großen ©tabt 5ieu=@ng(anb§, beren 58e=

rootjner i^ren ©tolj barin fiuben, nidjt nur ben füb(id)en 9ie=

gern, fonbcrn audj hm uniüiffenben ^aufafiern be» 5torbtt)eften§

bie Segnungen einer ()i3f)eren 33ilbung angebeif)en 5U (äffen,

beftet)t ein republitanifd)er .SUub (The Home Market Club),

ber e§ fid) jur 5tufga6e mad)t, ben 23auern in ben lüeftlidien

unb norbmeftIid)en Staaten begreiflid) ju niad)en, ha^ ber burc^

bie Sd)U^5ö(k t)crlieigefü()rte 3>crluft be» au5n3ärtigen 5J?arft§

für anierifanifd)c g-elber^engniffe mefjr ata aufgewogen werbe

burd) ben erweiterten 5tbfa^ it)re§ Äorn§, if;re§ 2.ßeijen§ unb

it)rer fonftigen ^-probutte im ^nlanbe ; unb biefer 5tbfat; auf

bem „33innenmartt" werbe t)inwicberum auf bie ^robuttion

rüdroir!enb aud) biefe förbern — eine 2Öei§f)eit, bie wof)! faum

einen anbern Sinn traben fann, al§ ben, baJ3 in ^otge ber

Sd)u^5ötle bie llJenfdien f)uiu3riger unb tonfumtiün§fä§iger ober

bie Cuabratmeilen be^ 2anbe§ größer werben. 5)enn ba bie

^tderbanprobuftion unfere§ 2anbe§ fc^on feit dielen ^a^ren ben

[)eimifc^en ißebarf bei 2."!}eitem überfteigt unb lüngft feine frem=

ben 'itderbauprobudte niefjr eingefüfjrt werben (wenigfteng teine,

bie bei uu§ er5eugt werben tonnen), fo ift ber amerüanifd^e

SanbwirtI) fo wie fo fd)on im 33oIIbefi^ be» „^^eimmarfta", unb

eine 23ergri)f5erung biefes 5Jtarttä für feine (iräeugniffe burc^ ben

ed)ut;joII tann nid^ta anberea bebeuten, aU eine Erweiterung

ber ameritanifd)en DJiägen ober be§ amerifanifc()en @ebiet§. (S§

*) 3)ie|e ßeJjre lüirb in 'ipenuii)lDanieit unb 9[(lafjac^ufettö fogar

ben ©(^ulfinbern üorgetragen. ^n ber History of the United States

for the use of schools and academies by Hoi-ace E. Scudder (Phila-

delphia, H. Butler, Boston, W. Ware & Co.) f)eiBt e§ auf Seite 253

:

,,The next step was to raise a revenue. This was done in two

ways-by imposing duties on goods imported into the Country, and

by laying a tax upon the manufacture of spirituous liquors. By
the first the United States declared its right to tax
foreigners; by the second, to tax its own Citizens."

Stallo, Sttebcii, atbljanbtungen uiib S8 riefe. 33
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gibt freilief) eine -klaffe öon '^robujenten, für bie ber „Öeim-

martt" in ^olge be§ Srf)u|i5oIIe§ ^roat nid^t größer, aber bod)

profitabler tüirb; aber Wi finb nic^t bie 23auern, fonbern bie

gabritanten, bie i^re gabrifate auf bem „gef(^ü|ten" ameri^

fanifi^cn 9Jbrtt um jroanyg ober breijsig ^^ro.^ent tf^eurer Der=

faufen, al§ auf bem freien au§raärtigen ^l^iarft. 5(uf biefen

SSorjug be§ „Home market'" ^aben bie ^Jtitgtieber be§ 33oftoner

cQIub§ inbeß, fo öiel id) mein, i^re ÜJtitbürger bi§ je^t nid)t

aufmertfarn gemacht.

6§ ift unglaublid), meiere 93hffe ißlöbfinn bie gc^u^^oü^

bebatte auc^ biesmal roieber ju 3;age förbert, unb roa^ bie

^olititer in ibren Üteben unb Programmen bem 33o(f ju bieten

roagen, meicbes nad) if)rer eigenen g(eid)5eitigen iierfidjerung hat;

intelligentefte unb gebilbetfte ^Botf ber Srbe ift.

Ueberbaupt ift ea faft unbegreifitcb, mie in unfern Jagen

eine folcbe Debatte in einem jiöilifirten Sanbe noc^ geführt

werben fann. ^aß bie ^emofjner eine§ 2anbe§ i^ren @efammt=

n)of)Iftanb buri^ bie 33efd)rän{ung ober noüftänbige 3erftörung

if)rc§ auämdrtigen l^erfe^r§ unb bie baburc^ bemertfteüigte (är=

^ö^img ber 'greife aller ieben^bebürfniffe ^eben — mit anbern

SBorten, baß fie fid) burd) gegcnfeitige Sefleuerung gleii^mäßig

bereicbern tonnen , ift ein Sa|, bei bem jebem einigermaßen

Derftiinbigen 9J^enfd)en bie |)aare ^u ^erge fte^en. Unb auf

biefem Sat; beruf)t bie ganje S^eorie ber Sdju^^öKnerei, roobei

nodb ju bemerfen ift, baß eine gteicbmäßige 53efteuerung eine§

Seben 5)U ©unften eine§ jeben ^^(nbern, mie ^ebermanu meiß,

äu ben Unmöglid)feiten gefjört.

Unb bennod) unterliegt e§ feinem 3tt3eifel, baß e§ eine

3Kenge nid)t ganj ungebilbeter DJienfcben gibt, nad) beren e6r=

lieber Ueberjeugung ber „©c^u|" ber inliinbifdien ^nbuftric

bor au^Iänbijdber ^onfurrenj nid)t nur ben .^Rapitaliften unb

^abrübefi^ern, fonbern atlen Semofmern beS 2anbe§ ^u ©ute

fommt. Bie erfUirt fid) ha^?

@§ ertlärt fid) üor allen 3)ingen burc^ ben Umftanb, haii
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nur menige DJienfi^en [idi über beii tfjat
f
äd)(t(f)en ©inn c3ett)iffer

lanbläufiger 5(u§brücfe, tnie: „Ütegieruncj", „@(f)u^" unb bgl.

mef)r, Uax tnerben. 2.i>er unb wai \\t benn bie 3tcgiennig ber

^vereinigten Staaten, \vdd)t bie ^^nbiiftrie „icf)ü|en" foü, raorin

befte^t biefer „(Sd)n|", tüie tann bie Ütegierung il^n Umxt-

fteßigen, nnb tueldje W\tki \kl)cn lijx 511 bie)em 3^^^^ äu

Gebote?'

„'^Radj ben 33egri[fen bietet ^)Jienfc^eu i[t bie „Ütegieriing"

(ober ber „6taat") ein, wenn nid)t übernieni(^Iid)e§, io bod)

nn}l[n|d}e§ ^Uejen Hon uneri"d}öpflic^cr 2iHM§t)eit, ©üte unb 9]Jad)t

burd) beren 5(norbnungcn ba§ 2öot)l ober 2Se^e 3}erer, bie i^r

itnterttjan [inb, beftininit wirb, ^n ber 2;!^at unb Sßa^r^eit

aber i[t unfere amerifanifd^e Ütegierung, fomcit [ie in ber (Sr=

örterung ber (Sd)ut^jDlt[rage in 5?etrad)t fommt, einfad) ber

^ongref^, b. ^. eine öom 33oIfe fetb[t gcinäljtte i^ör^jerfdiaft,

beren 9J?itg(ieber i^re ©tetlung nur ju geringem S^eil if)rem

(F^aratter, it)rer ;CMitenigen5 unb iljrer @in[id)t in bie 33ebingungen

"Der allgemeinen 2öot)l[afjrt, jonbern jum meitaus großem Streit

i^rer ßl^arafterlofigtcit, i()rer Dberf(äd)Iid)cn 2ÖDf)(rebenf}eit unb

i^rer 2BilIfäf)rigfeit gegenüber ben ^Hirteiteibenfc^aften unb ben

^riöatintereffen einzelner 33eüür5ugter 5U Derbanten tjaben. Äein

intelligenter 33ürger, ber ben ä>ert)anblungen ber 9tatiünalgefe^=

gebung ttiä^renb ber leisten jefjn ^al}K mit 5tufmert|amteit ge=

folgt ift, fann fid) ber Ueberjeugung enucbren, baB bie 'i)JJef)r=

äa^l unjerer ihingretjmitglieber aud) nidjt bie bürftigften Äennt=

niffe ber ^iationalöfonomie befi^en, unb ban ea baljer bem ^o^en

^aif) unferer SßolfSüertreter, felbft menn biefe ben beften Söillen

l^ötten, ben tt)ol)ren ^sntcreffen ber Üialion 9ted)nung ju tragen

unb fid) in i^ren 5Ibfttmmungcn t)on 3iüdfid)ten be§ ©emein-

moljly unb nid)t bon ben 5Borfd)riften i^rer -^^artei unb ben

3umutf)ungen großer .Uapitaliften unb ^Unpüratiollen (in beren

9J^ad)t e5 liegt, il)re !ii3iebcniial)l 'lU l)intcitrciben ober ^u cr=

fd^mercn) beftimmen ^u laijcn, bmnod) uninöglid) nuire, il)rcr

^-)3flid)t gemäß bn§ 3fed)te ju tl)un. -Eer .siongreß ift, mit einem
33*
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2öorte gefagt, in ber Siegel einfQ(^ ein epuebrium mittefmöKiger

^olitüer, beren c^oüeftiinrteis^eit ]ä)on barum imöerineiblirf)

unter ba§ 9iiDeau ber allgemeinen 33oIf§inteüigen5 fjerabfinft,

tüeil fie in ben weiften gäüen nic^t bie ^(bgeorbneten be§ 33oIf§

[inb, jonbern bie Senbünge eine§ üer^ältniBmäBig fteinen, geiftig

tt)ie moraüfd) rotien 2f)eil be§ i^oIt§, nämlic^ ber DJiQJ(^inen=

xmb 33eutepDlitifer.

2)a§ ift, mit flaren unb nüchternen 5htgen befel^en, bie

„Siegierung", meldie [id) ber ^(ufgabe enticbigen foH, bie ameri=

tQniid)e ^nbu[lrie ^n „fct)ü|cn".

(Sbcnfo imflar unb Dermorren [inb bie lanbläufigen 33e=

griffe über bQ§ Söefen be? „Sdinfteö", ben unfere 9iegiernng

ber ^eimif(^en ^nbuftrie angebettjen laffen tann. ^n ber alten

2ßelt gab e§ (unb giebt e« öielleic^t noc^) 9iegierungen, bie

über gro^e Domänen unb fonftige 33efi|tl)ümer oerfügten, au§

beren Ertrag neue ^nbnftrie^meige gegrünbet ober alte unter=

ftü|it murDen. 25}enn man abfiel)t non ber ?yrage, rao^er biefe

Domänen unb 58efi^t^ümer ftammen — ob fie nic^t aud) in

einer alten ©teuer ober einem alten üiaub i^ren Urfprung

l^atten — fo ift e§ bort nid)t ganj of)ne ©inn, Don einem

©d)u| ber !^eimifd)en ^nbuftrie burc^ bie 9iegierung jum 33e[ten

be§ ganzen 33ol{e» ju reben. ^n ben 3}ereinigten Staaten aber

öerfügt bie 9tegierung (abgefe^en bon ben geringen ©rträgniffen

be§ 3>ertauf§ öffentlid)er i'änbereien) über teine anbern fluttet,

al§ bie öom 3?ol! ober einem S^eil be§ 23olf§ erhobenen

biretten ober inbireften Steuern. SBenn au§ bem ßrtrag biefer

Steuern ben ^nfiabern einzelner beDor^ugter ^nbuftrie^meige

(wie 5. ^. im 5tngenblid ben 3"rferprobuäenten) Subfibien ge=

ja^lt werben, fo ift e§ ^ebermann fofort flar, bafe ein Stt)eil

be§ i^olta 5U (Sunften eine§ anbern befteuert mirb. hinein bei

einigem 5tac^benfen ift e§ eben fo einleud)tenb, ba^ auc^ @infu^r=

jöüe, bie ju anbern al§ ateüenüensweden erhoben werben, auf

ni(ftt§ ^^(nberes I)inauälaufen, aly auf eine 33efteuerung eine§

Sl^eils beS ä^olfö ju ©unften eineö anbern. 6§ ift bie unau§^
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bleibüdie SBirfung folcfier 3öüe, öie ^^U-eife, nid)t nur ber im:

^}ortirten, fonbern aiid) ber nid)timpDrtirten, im ^snlaube erzeugten

SÖaaren ^u erljijfjen; unb ba§ ift ja anä) i()r aibJbrücf(id)er

3n3ecf, benn ber einl)eimi]d)e gabrifant giebt öor, er föune feinen

Arbeitern feine ^ofjen Söfjne 3üf)(en, lüenn er biird) bie au§=

tDörtige ^onfurrenj, barnn üer^inbert werbe, für feine gobrifate

^D^e "greife ju erzielen. äBenn e§ mit ber je|;igen 33ef)anptnng

ber repnblifanifd)en '-^Htlititer, baB ©d)ut^^ölle bie ^-)3reife nid^t

l^inanftreiben, feine Ütid)tigfeit [)ätte, fo märe ha^ ganje f(^u|=

^öllnerifd)e Öebabren nid)tÄ meiter alö ein ebenfo alberner mie

füftfpiciiger ^JJhimmenfdjanj, bei bem 5Zi(^t§ ^erau§tame, ala

ein riefiger ^{ppiu-at Hon 3'-''tl^)i'>»ft'^" ^^^^^ Üleöenüen^^uttern

nebft einem äa^üofen .s^'ieer Don 9-1?autt}beamten, Spionen nnb

(^ren5mäd)tern — überhaupt eine unbered)enbare .^Somplüation

ber '-Beniialtung§mafd)inc unb eine enb(ofe (hnreiternng be§

©pielraumS für bie 93iafd)iuenpDliti! unb bie öffentli(i^e Äor=

ruption.

ö§ ift tiar, bafi ein fogenannter ©d)ul^ ber l)eimifd)cn

^nbuftrie burd^ bie 53unbeöregierung ber 33ereinigten Staaten

nid)t§ 5lnberea bebeuten tann, a(5 eine 33eftenerung be§ einen

^ürger§ ^um 33ort^eil be^ anbern. 333enn bat)er einer ber

Senatoren üon 'DJ^affadiufett^ (.{>oar) jammert, nad) ber 2:beorie

ber grei^iinbter fei unfere Otegierung bie ein5ige in ber 3Selt,

bie 5?id)tö 5ur §ebung ber nationalen l^snbuftrie 5U t^un ber=

möge, fo ift er ju be(et)ren, t)ü)i einer ber grij^ten ikn-jüge

finer bemo!ratifd)=repubIitanifd)en 9iegierung§form eben barin

ieftetit, oon ^Jteditaraegen feinen 53ürger 5U fünften einey anbern

befteuern ^u fönnen, menn biefer nicbt ein ,*»trüppe( ober Snfaffe

<ineu ,s^^ofpital5, eineö ^trmentjaufes ober einer ^rrenanftalt ift.

g§ ift meine 5(bfic^t nid)t, ju ben üielen öon ber täglichen

<ärfaf)rung mie ber elemcntarften i^oIf5mirtf)fd)aft5(ef)re gelieferten

^nftanjen un^ iöemeifen für bie ötonomifc^e ;ikrberblid)feit unb

ben logifdien 3Biberfinn be§ Sd)ul55oüfi)ftem§ weitere 53eiträge ju

liefern. Mm\ c5 bningt mid), ein paar (vrfc{)einungen, bie
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ttiä^renb ber Ie|ten brei ^aljxi, feit bem 5(nit§antritt be§

^räfibenten .^^arrifon, a(§ ^yolgcn ber ©cEiu^sDÜpoIitif ju Sage

getreten [inb, unb bie, wie eö mir jd)eint, in hm Debatten be&

2Ba^{tampf§ nur geringe 58ea^tung gefunben ^aben, in -^'ürsc

5ur ©t)rac^e ju bringen.

2)ie Quffaüenbfte biefer förid)einungen i[t ba§ friöole @piel,

toeIc^e§ in ber neueften 3eit mit ber intelligent fomoljl mie mit

ben morolifdjen ^nftinften be§ 23oltö getrieben mirb — bie

Sermeffen^eit, roomit man ben offenhmbigften Xljatfadien unb

ben alltäglid)[ten Se^ren be§ gejunben 5.1Jen)d)ent]er[tanbe§ nic^t

minber al^ ben geiüölinlid)[ten ©runbfä^en ber DJtoral -<po^n

fprtd)t. ^n bem üon bem legten ju 5JIinneapoli§ tagenben

republifani[d)en ^iationalfonDent aufgeftellten '^Parteiprogramm

^ei^t e§ gut Segrünbung be§ ledigen ©(^u^jollji}[tem§, bie Gin=

fubrjöHe feien baburd) geboten, baf? ber Unterfd)ieb jmifd)cn htm

europäifd)en unb ameritanifc^en ^trbeitalö^nen ausgeglichen \vti=

ben muffe. 5hm muffte aber ^iiemanb beffer, ai^ bie 2?erfaffer

biefe§ ^rogrammä, baf^ f)ol)e 5lrbeit§löl}ne unb ^o^e .Soften ber

jur £)erftellung eine§ beftimmten g-abrifatö nött)igen ?lrbeit teine§=

roeg§ gleicl)bebeutenb finb (mie befonbers ber trefflid)e '3)eutfd^=

5lmeritaner ^afob (5d)ön^of burd) bie genaueften unb 5Ulier=

lüffigften ftatiftifi^en ^ufan^wenfteüungen gezeigt fjat) unb ba^

in ben meiften g-ällen bie Sranöportfoften ber europäifdien

ffiaaren mefir al^ auSreidjen, um ben llnterfd)ieb jmifc^en ben

in Europa unb 5lmerita auf bie ^(rbeit entfatlenben '^robu!tion§=

foften ju beden. ^Ibcr felbft jugegeben, bafj 5lrbeiterlöl}ne unb

Irbeitöfoften gleid)bebeutenb feien: ^iiemanb mußte beffer, al§-

fic, baB in faft ollen fällen bie Soüfätie beö 9]Jc.^inleQ=3;arif§,

fomol)l mie bie ber früljeren republitanifd}en 4"'od)fd)utUabelleR

pl)er finb — in nid)t menigen ?>ällen boppelt unb breifad) fo

^od) — üi^ bie bullen Beträge ber für bie .^erftellung ber be-

treffenben gabritate gejal^Iten 5Irbeit§lö^ne, fo bafj Hon einer

5Iu5glei(^ung Don Unterf djieben 5mifd)en ben l}ier uub bort

gejaljlten ''^Irbeitglö^nen nid)t bie ^Mtht fein tann.
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(Sine ber mertioürbigften iMüten bei* re).iub(ifnnii(i)eu

(Sc()utejDÜliteratiir unb äugleic^ einer ber fd)(agenbflen Belege für

bie 5ld)tung, tt)elrf)e bie ie^igen 53ertreter ber 5|?ariei be§

5{n[tanbÄ, ber 2ugenb nnb tsnteüigenä bcm 5-affung§=

nermögen bc* 'iSolU entgegenbringen, i[t ein in ber ©ep=

tembernummer 1891 ber in 9?etD = 'J)orf f]crauögegebenen

9}?onatö]d)rift „The Forum" beröffentlic^ter ?(rtife(: „The

Political Issues of 1892". ©eit üielen 3af)ren i[t e§ ba§

[tete 53e[treben ber repnblüanifc^en ^üfirer geit)e|en, in ben ^>nrtei=

tänipfen bie 2ariffrage im ^^intergvunbe jn ijalkn, unb burrf)

aüerlei SBinfcljüge bafür ju forgcn, ha]^ biefe ^yrage bei ben

.Q'ongreBn)af)(en unb befonberS in ben ^rä[ibentcntt)al;ltämpten

nicbt jum „issue" gemai^t tüerbe. "Siefem S3e[treben 3>orfd)ub

äu Iciftcn, i[t ber uniiertennbarc 'S^vtd be§ ertt)ä()nten ^Irtitela,

ber ein republifüuifdje^ Äongre^mitglieb a\[»> 91Jaffad)ujctt§,

.^^enrl) O'abot Sobge, jum Iserfaffer Ijai. 'lilad) ber ®nr[lellung

biefe§ ©elebrten (eiue§ 3ögHng§ bon Harvard College, ber üon

feinen '^sarteigenoffcn in ben 5ieu=6nglanb=©tanten aügemein

alö ber „Scholar in Politics" angeftannt wirb) ift bie @(^u|=

^oÜfrage öie( ju unbebeutenb, aly bnf? e§ fid) für bie frommen,

c^et)cilere§fen, gefinnung§tüc^tigen, für bie emigen 5.1fenfd)enre(^te

fc^märmenben ^nitriüten ber ^bereinigten 'Staaten ber D3iü^e

lohnte, fie bei (^elegenfjeit ber nationalen 2öa^(en al§ ^^>artei=

frage ju befjanbeln. „^er Sarif," fagt -S^'^err Sobge (a. a. O.

Seite 100), „ift eine ötonomifd)e, eine Siirfelfrage — eine

grage, \m% fid) am 33eften ^af}lt ®iefe grage ift in feinem

Sinn eine moralifdjc ?^rage unb !ann nie ^u einer fo(d)en

werben, Dbfd)on e§ einen gemiffen „Cant" gibt, in bem fie üon

einigen i^ertretern ber Ü.1iand)cfter Sd)ule ju einer foli^en er=

^oben mirb." *)

*) ®er Söorfic^t uiegcn ift eg toicaeicC)t rat£)iani, bie SBorte biefcä

jüngften epröfeüngg auä bem ©efcfjlec^t be§ 3lutDÜ)foö im On=
ginal ^iev()ev ju je^en: ,,Tlie taiiff is an economic, a poeket question

— a question as to what will pay best. It is in no sense a moral
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(Sine SädEetfrage olfo! 3Ba§ tno^I ber ge(ef}rte öerr

fagen roirb, tnenn er bemnäd)ft einen Safc^enbieb ertappt, ber

bie ^anb in feinem Särfel f)at, unb i^n olfo apD[tropf)irt

:

„Sieber greunb, berul^igen ©ie fic^; e§ !^anbett fid) !^icr nni

ni(^t§ SBit^tigeÄ — in feinem Sinne um eine mDra(iid)e ^u\a,i

— e§ i[i nur eine Sacfetfrage! ?" Unb ma§ er mofil gefagt

fiaben mürbe, menn er üor etmas metjr al§ tjunbert ^satiren

3euge gemefen märe eineö 5>orgQng§, ber firf) in ber ioaupt=

ftabt feines @taat§ abfpielte, roo feine 35orfü|ren eine B^Vm-

labung %f)tt in§ 9J?eer marfen, rüeil fie fict) buri^ bie ^luflage

einer ungerechten @infu6rfteuer in i^rem 9ied)te Derle|t füt)(ten ?

C^ne Si'öeifet Ö^tte er ben bamaligen Diebellen zugerufen:

„Ereifert eud) nic^t; es banbelt fid) ja nid)t um eine mornlifi^e

grage, fonbern nur um eine ©ädelfrage, wegen ber e§ fid)

nid)t jiemt, einen fo großen Sfanbat ^u Derfü()ren. @§ mirb

gmar Seute geben, mie ber ^^rofeffor Summer öon ?)a(e, bie in

fpäterer 3eit bruden laffen: „5)er amerifanifc^e llnabf)ängigteit§=

!rieg toor eine Empörung gegen ungered)te Steuer" ; *) aber

bQ§ ifl Cant, don bem fid) fein anftänbiger unb moöler^ogener

DJienfd) beirren (äffen fann.

@ine Södetfrage fürroatjr! Unb biefe grage ift fo un=

Bebeutenb, ba^ e§ fic^ nur barum ^nnbelt, ob bie £'eute, bie

§errn Sobge unb feine ©efinnungggenoffen in ben Kongreß

fd)iden, auc^ in 3u^iinft, mie roö^renb be§ letiten 5ßiertef)at)r=

^unbert§, mit öüife be§ Äongreffea ben 5trbeitern unb @emerbe=

treibenben be§ 2anbe§ Steuern auferlegen foüen, beren Ertrag

nid^t in bie .^affe be§ SanbeS fliefU, fouDern in if)re 'i^riüat^

födel, unb bie im ©anjen nur febr menig metjr betragen, als

bie Summe ber Steuern, meld)e uon ber 33unbe»regieruug unb

question, and can never be made one, although there is a certain

cant to that effect which is often employed by some followers of

the Manchester school."

*) „The war of American Independence was a revolt against

unjust taxation/ Lectures on Hist. of Protection p. 17.
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ben Ütegierinujcn beu einzelnen etaaten für öffeutlidje 3^1^^^^

erhoben tuerbeu; unb ob nebenbei in nnferni republifanijdien

Sanbe bie Ütetjienutö^cjeiüatt Don benen c^mbt merben foll, bie

l'ie [ic^ fanfen tonnen

!

2Bie bie rcpnbüfaniidien ©ele^rten nnb '^^§l(o1opf)en iold)er=

maßen für bie ^fn^bilbnng ber ^nteüigenj be§ amerifanifd}en

$BDl!e§ forcjen, fo [inb fie aiid) in äf)nlic^er 2Beife bie befonberen

unb QU§enDä()lten 23ef)üter ber öffentlid)en ^lioral. 33Dr etmaS

me()r qI§ einem ^sciijx crfd)ien in einem öft(id)en iMatt eine

(tt)enn id) nid)t irre ben leWen {lenfn§berid}ten entnommene)

Sabelle, bie ^n Dem bnrd) bie fdjnl^jötlncrijdien ®d)ifffal)rt^=

gefeße nnb bie e^uftsöKe überhaupt f)erbeigefüf)rten Ütuin unferer

.•ponbelaftotte einen fefjr anfd)an(id)en 3?e(eg lieferte. 5((§ Ör=

lüibernng barauf brad^te eine ^^^eanfl)lüanijd)e 3ßiticf)^'Ut eine

?lb{)anbhing, worin bie S^atfadje biefe§ 9tnin§ offen ^ugeftanben,

oU i^rer 9ted)tfertigung aber gejagt würbe, bie 3^^[iörung ber

ameritanifd)en 2d)ifffaf)rt bebente ^mar für bie 9tf)eber einen

er^eblidjen i^erlnft, aber für biefen S>erlnft werbe hcii amtxi-

!anifcf)e 3}o(f me()r al§ entfd)abigt bnrd) einen nnberecbenbaren

moralifcben (gewinn, (äa fei nämlid) allbefannt, ha}^ ^IJatrofen,

unb 8ee(eute überf)aupt, in ber Oteget einen fef)r unfittlid)cn

2eben§wanbe{ füfjren, unb e§ muffe bal)er öem repnblifanifd)en

Kongreß als I)o(}eÄ 5ßerbienft angered)net werben, eine grope 5(n=

ja^I amerifanifc^er 33ürger einem fo bemoralifirenben 33eruf ent=

frembet nnb fie auf ^nbnftriegebiete gebrängt ^n [;abcn, bie für

bie 5Iufred)ter[)a(tnng ber d)riftti(^en llJoral bie bi3(^ftmöglid)en

(Garantien bieten

!

äßie eifrig bie g-ütjrer ber Scbn^^oüpartei bemütjt finb,

bie grei^eit unb Üiein^eit ber öffentlid)en 2Baf)(en — bie großen

©runbbebingnngen bea fyortbeftanbe§ unferer repnblitanifd)en

Siegierungäform — in i^rer nnabtäffigen Cbfjut ju t^alten, ift

5U befannt, al§ 'ba}] e§ nöttjig wäre, be§ ^Jtä^ern barauf ein=

äugelten. 5?aum war ber jetzige '^^räfibent in ^oic^t ber Ope=

ratiouen S)ublcl)'5 in feinem etaate mit ben „blocks of üve"
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unb be§ (5cf)a(^er§ mit ben 53cutepD(itifein im Staat 9!flü=Dorf

in'» meijje ^3an^ eingebogen, a(§ er and) ben t^ongreB in feiner

58Dt]d)aft ermahnte, bie nötöigen ©efe^e jn erlaffen, bamit ha^

33otnm jebe« ftimmberecf)tigten 23ürger§ „frei abgegeben nnb

e^rlic^ o^mijlt merbe". Ter .^ongrefj naf)m fii^ biefe ^3Jaf)nnng

fofort jn .perlen nnb formulirte (menn icf) nid)t irre, führte

babei tperr öobgc bie ^-eber) ha^ fog. Force-Bill = ^rojeft,

iüe(d)e§ jn Debatten füt)rte, in benen bie Sippen bcr republi=

fanifd)en iRebner überftrömten Don äöe^tlagen über bie Önt=

rec^tnng ber Sieger im eüben, b. i). barüber, ^^a^ bie Sieger

if)re Stimmen je^t nid)t me()r abgeben nnter bem ^Qommanbo

Don Senten, raie 93lofe§ in Siib=ÄarD{ina unb .*^etIogg in 2oui=

[iana, fonbern unter bem (Sinftufj bec mirtlicben 6inroot)ner unb

iBobenbefi^er in ben betreffenbcn Staaten. Unb biefe repub(i=

fanifd)en Ütebncr maren biefelben Seute, bie im ^a^re 1876

burd) i^ermittelung ber S)txxm Seils, ^luberfon, .<^enner unb

ßafcnaDe in Souifiana unb äf)nlid)er 2ugeubtDäd)tcr in g-loriba

(beren Seiftungen fpäter Don bem Üteformator .s^at}c§ auf ba&

^romptefte mit einträglidjen ^Jtcmteru bonorirt murbenj bie

Söa^lrefultate berma^en torrigirten Oüenn e5 geftattet ift, ber

befannten ^^^bJ^afe -corriger la fortune" einen 5hi5brud ju

entlegnen), hai^ Silben, ber fd)arf!'id)tige unb energifcbe 2iMber=

facber bcr fd)uti5öünerifd)en ©aunerei nnb ber ,^'orruption in

feiner eigenen '-Partei, mie in ber '^nu-tei feiner (Gegner, t)inau§=

nnb -S>ai]e§ ^ereingejäblt unirbc. Unb hai maren biefelben

Seute, bie ibm jn ber S^'ü, in ber fie fid) im ilongreB für

freie unb ebrlid)e SÖaljlen ereiferten, im naf)en Staate 6onnec=

ticut ben mit entfd)iebener 93iojorität erJüciblten bemofratifdjen

ö)OUDerneur burd) allerlei Üiabuliftcnfnirfe baran Derbinberten,

fein l'lmt anzutreten unb fo feinen republitanifcben 3>orgäuger

lange über feine gefe|;Iid)e Tienft^eit ^inau§ im 5(mt erl)ielten.

5iatürlid) ift an ben repnbIifauifd)^fd)uUjöllnerifd)en Wibt-

reien ba§ barin jur 2)arftellung tommenbe '^^t)arifäert()um faft

nod) lüibermärtiger al§ hai Derbredjerifdje treiben, iun- einigen
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Sagten fanb fid) ein fjcriun-ragenbei- republifanifdiei- ©enator

bemütiigt, offen ju erflären, er fei be§ ©erebe^ über poUtifd^e

^f}rlid)feit f}ei-;^Urf) mübe; im ^^arteifämpfen f}aben bie @efe|;e

bcr geiüö^nlidjcn ^llforii(, bie jef^n ÜJebote unb bie „golbene

9tegel" ebenfo wenig (Seltung, inie in internaticnalen .Kriegen,

in benen Iforruption, 2?efted)ung nnb öinteulift iebraeber -^(rt

auf beiben Seiten jn ben erlaubten ^Jiitteln ber .^\-ieg§füf)rung

gered)net werben, ba e§ ficb ja einfnd) barum fianbte, ju fiegen,

g(eid}t)iel mit weld^en ^rieg§liften unb 9Jianööern. Siefe brutale

5(euf?erung tiun- fclbft biclen ber ©enoffen biefc§ isertreter§ ber

'^Hirtei ber unneräuf^erlid^en i1?enfc^enred)te ju ftarf, unb eö ent=

ftanb barob ein großes @efd)rei. ^n ber %i)üt ift bie bamal^-

laut merbenbe ßnlrüftung fe()r erfliirlid), menn man fid) erinnert,

't)a\>, in politifcben .kämpfen eö fid) burum fjanbelt, ju entfc^eiben,

in meffen .C'^änbe bie (Sefc^irfe beö 2anbe§ auf '^üi)U f)inau§

gelegt werben foüen. 2Öenn bie ^affagiere eine§ @c^iffe§ auf

bo^er @ee — id) erlaube mir, ba§ alte, aüerbingS febr ab-

genutzte, üon 5Jcotlei) Derfpottete, aber ij'in uöllig jutreffenbe

^ilb be§ „ship of state" nod) einmal in Erinnerung ju

bringen — barauf angemiefcn mären, einen ©teuermann ^u

n)äl)Ien, Don beffen 3:ü(^tigteit e» ab()inge, ob bao ©d)iff g(üd=

(icb in ben i^afen gelangen ober mit 93Jann unb 9Jiau§ unter=

gelten foüe, fo mürbe eine 2Bat)lpt)ilofop^ie, mie bie be§ ©enatorä

3one§, fd^merlicb Diel ^^Inflang finben.

?ülein ba§ (fmpörenbc in ber eben angcfüt)rtcn Cfrflärung

bes republifanifd)en .Sj)äuptling§ lag weniger in xijxa ci)nif(^en

gorm, aly in tt)rem :3nf)alt. (S§ würbe barin nur unücrboteii

auägefprocben, waS feit ^saf)ren bie notorifd)e 'I.U-ariS ber 'i^eute

gewefen war, bie ficb gleid) nad) iöeenbigung bes ^ürgerEriegS

ber republitanifd)cn ^-^artei bemäd)tigt I)atten. Unb biefe Seute

Ratten nid)t hm minbeften ®runb, fic^ barüber ju entfetten,

bap i^r norbweftlid)e§ enfant terrible if)ren eigenen (i^ebanfen

5U einem etwaö berben ^luöbrud öerbolfcn unb ju i^rem offen«^

!unbigen treiben einen entfprec^enben Kommentar geliefert f)atte-
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gür bcn aufmerffQuien öeobacfitei- be§ i^erlaufy bcr poU=

tifi^en (Befcdid^te ber 33ereinit3ten etaaten giebt e§ tiirf)t§ (Snt=

inutf)i9enbere§, o(§ ben (Srfolg, mit bem bie ^nbiiftricrittcr unb

©pefulanten tt)äf)tenb be§ legten 33iertelja^r^unbert§ ba§ .5ßotf

ber ^Bereinigten (Staaten über ben magren Cfjarafter i^rer

llnterne^numgen getöuid)t Ijaben. 5Iber ci märe noüftänbig jum

33er5meifeln, menn bie ßreigniffe ber legten Diertef}alb '^aijxt,

"feit ber erneuerten .^lerrfdjaft ber repub(i!anifd)eu ^^sartei unb

bem ^(intsantritt be§ ^^rafibenten ^oarrifüu, nidit menig[ten§

einem Sl^eil ber etjrlidjen 93Jitglieber biefer '^^artei bie 5tugen

geöffnet Rotten.

2öä()renb ber S3erlt)altung G'Iebelanb'^ fjatten fid) Die @in=

naf)men ber 53unbe§regierung in ö'Otgt' ber bamaligen (lo^en

<Sinfu^räölIe bermaBen gefteigert, ha}^ fie gutet^t einen jäl)r(id)en

Ueberfd)uf5 Don faft f}unbert ^Jäüionen über bie ^)(u5gaben

lieferten, unb ©leDelanb f)atte [ic^ Derantüf5t gefunben, ben

^'ongret5 auf bie (Befahren einer progreffiben 5lnf)äufung ber

©tcuerprobufte im 23unbe§fd)a^ aufmerffam ju mad^en. 'Dhin

uiar aber ba§ ganje iSdjut^^oüfiiftem unter bem 5>Drmanb ber

Dtötfjiücnbigteit t)Dt)er 3oÜfinnaf}men 5ur iBeftrcitung ber enormen

ausgaben ber Ütegierung eingefüf)rt roorben, unb bie Ütepubli=

faner fiatten mieberfiolt in ifiren ^^^rogrammen iierfprod)en, bie

<^inful)räölle ju ermöf^igen unb eöentueü abjufdjaffen, fobalb e§

fid) geigen foüte, baß biefe DZotfjmenbigteit nid)t mel^r öor^

Ijanben fei. 3Bären fie in biefem i^erfpred)en ebrlid^ gemefen,

fo f)ätten fie fofort, gleid} am 53eginn if)rer neuen ^(Ümad)t, in

üHm ^m\Q,m ber Ütegierung eine foI(^c (Srmäf5igung üor=

nehmen muffen. 2)a§ lag aber burd)au§ nid)t in ben ^(bfic^ten

j)er Sd)ut^jöllner, bie ben ©ieg §arrifon'» mit fd)merem Ojetbe

erlauft t)atten. @ie begriffen, ba^ eö außer ber (Srntä^igung

ber3iJüenod) ein anbere», mirffameres 5J^itte( 5ur Söerringerung

ber 3DÜeinna()men gäbe, unb jroar eine ßr^öl^ung ber ^öHt

in bem DJ^afje, baß bie @infu{)r öon außen auf ein 5)iinimum

rebujirt roerbe. eo !am benn ba§ 9J?c.^inIel)=®efe^ mit feinen
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bi§f)er uneri)örten Soüfö^f" ""^ ^^'" 1**^ Beg(eitenben 3Scr=

fügungen betrep ber ginfuf)!- aii§länbijd)er ^föaaren, bie barauf

bered)nct roarcn, bem 3mportf)anbcI alle nur möglid)cn §inber=^

niffe in ben Beg ju legen, ^iatürli* nuifste babei bie alte

ma^k, unter ber bie @d)ut35Ölluerei bi§ bafiin betrieben werben

war, fallen; e§ würbe ieUt onen protlamirt, bei 'i)m (Sinfu()r=

jöüe'n fei ber @d)ut^ ber l)cimifd)en Snbuftrie bie ^:>auptfad)e

unb bie bem 23unbe§fd)uti barauf erwad)fcnben 9teoenüen feien

nur ^ebeufad)e!

1)abei fiel aber jugleid) nodi eine anbere maik. »iö^er

fiatte man bie 23el)auptung aufgcfteüt, bie ^lufbebung ber au§=

wärtigen .^onfurren^ werbe 5u einer .»f^onfurrenä jwifc^en ben

raf^ aufblüfienben gabritinftitutcn im ^snlanbe fiil)ren, bie einer

übermafeigen Steigerung ber ^:^^reifc 'od)ranten fe^en muffe,

.^aum war aber ba§ neue SoUgeje^ in .^raft getreten - !aum

mar bie auÄwärtige ^onturrenj befeitigt - fo fannen bie „ge=

fd)ütUen" gabri!befit;er auf ^3Jittel, fid) and) bie innere l?om

turreuä üom i^alje ^u fd)affen. @ie fd)ufen bie „2:ruft§", bie

glei^ im erften ^sal)re wie ^Ml.^e au§ ber ßrbe fd)ojfen, unb

bie öor (Snbe be^ 3al)re§ 1891 fo ^afjlreid) unb mäd)tig ge--

raorben waren, baB mef)r al^ jwei drittel be§ ganzen in beti

gabrüen, 33ergwer!en, ^Kit)len, Brennereien unb fonftigen ?ln-^

ftalteu 5ur ^^robuttion ber Seben^bebiirfniffe be§ i^olfS angelegt

ten 33etriebstapital§ unter if)rer 33Dtjd)aft ftanben.

3)aun tarn aber nod) etwa§ ^lnbere§ jum 23orfd)ein. (S&

fiel eine britte Wa^U: bie be§ ameritanifc^en Patriotismus.

3u ben wirljamften ^^v^rafen, womit man ba§ l^olt im 3n-

tereffe ber fcbul35öUnerifd)en 3iäuber betl)ört l)atte, gel)örte aud)

bie, man muffe burd) bie @d)5pfung einer grollen l)cimifd)en

Snbuftrie bafür forgen, bafj ^^Jlmerita nid)t iwn (fnglänbern unb

anbern Europäern auSgefogen werbe. ^3hin fteüte e§ fid) aber

l)erau§, bafj eine betrad]tlid)e ^ln5a()l ber SruftS nic^t ömi

ameritanifd)en, foubern non engtifd)eu ilapitaliften organifirt

roorben war, wie 5. 33. bie öerfd)icbenen (5ta()l=2:ruft§, bie
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Bessemer Steel Association, bie Merchants' Steel Asso-

ciation, öerjciiiebene 'Bta^U2.Xü\t5 in ^ilinoia unb Cf)io, unb

eine 5[l?enge anbetet — batuntet auä), it)a§ befonbet» in ?ln=

6ettad)t ber non 93ic.Qin(ct) unb feinen ^üntjetn auf bet 9iebnet=

Uiijm betriebenen 53Iecl)fabrifation le^rteid) ift — M^ ^umi\}\\b\iat

in ßalifotuicn. ^(ußetbem inutbe ^u nielen weiteren Stuft»,

loie ju bem gtofjen Paper Trust, bcm Flour Mill Trust,

^em Rubber Boot and Shoe Trust n.
f.

lü., ber gröBcre

S^eil be5 ^'lapitals non GngUinbern geliefert. 2öäf)tenb bie

fd)ut^5ö[lnerif(J)en Ütebnet ba5 i^olt begeifterten mit bem 9tuf:

„^2(merifa unb feine C^nbufttie füt ^^tmerifaner", mürben in aller

(gtille bie 5i-"üci)te ameritanifd)er 5(r6eit unb 33etriebfamfeit

europäifc£)cn -Vtapitaliften in bie ,'öanbe geliefert, unb bie mirflic^

ein[}eimifd)e naturgemäße ametifanifc^e ^nbufttic mutbe jetftijtt

5u ©unflen auÄmartiget Dlfonopoliften, bie fitf) jum grijj^ten

%i)d[ nid)t einmal Ijerbeiliefjen, mie Carnegie unb Rubere, firf)

pro forma als 5Imeritaner naturalifiren ju laffen! Unb bie

i^nglif^en ©ebieter auf ben ^yelbern unferer @emerb§tf)iitigteit

merben über 'i^a^ ^oit ber 3>ereinigten Staaten eine biet mir!=

famere öerrfd)aft üben, aU einft i()re 33Drfaf}ren über bie .QoId=

Tiiflen in 5)kffa(^ufett§ unb 33irginien! 2Benn es bie§mal roieber ge=

lingt, bie ameritanifd)en 5timmgeber im ^sntereffe ber Sc^uU^iüünerei

in blocks of live aufjutaufen, fo mirb es nic^t lange büuern, ef)e

l)ie ^öben ber ametifanifcben Dtegietung jufammenlaufen, niJ^t im

meifjen öaufe in ^Baf^ington, fonbetn in itgenb einem bunfeln

©ebäube in 2ombarb= ober ^omning=5treet in Sonbon. *)

*) Um bie burcf) bie 6nt[)ü[Iun9en über bie 2nift5 ^eroorgerufene

^tufregung ju tieicf)iuid)tigen, i)at man eine 5(n3af)( 2tnti=3:rui't=®eiet!e

erlaficn, mit benert »on ben republifaniid^en §äuiitUngen große 'T3arabe

gemaci)t wirb. 2Ber aber mit bem Qmerifanijcfien Sied^tewefen einiger^

maßen Vertraut ift, weiß je^r gut, baß aüe bicje ©eje^e in I)unbert=

fad)er SBeife umgangen lüerben !önnen. Slußerbem — felbft ttienn bie

lion einem 23unbe'jricf)ter bereits geäußerten Sebenfen Setreffö ber 9}er=

fafiungsmäBigfcit iotcfier ©efette unbegrünbet loären — mürbe man bie

3öt)t ber ©eri(^te()öfe unb ©ericf)t5beamten menigftenä r)er5et)nfacf)en
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UebrigenÄ erfa{)rt \)a^ ^Bolf ber ^vereinigten Staaten bei

biejer ©elegenfieit ni^t jum er[ten ^Jiale, \>a\i ber ifim au§

ben I)c.f)cn 6innit)i-5öacn cmmdifenbe „©d)u|" [i^ in fein

(V)e9entf)ei( üertet)rt. Bdm feit üielcn Sa[}ren ift e§ eine aü=

betannte 2f)atjad)e, bar. »iele amentanifdie gabritanten i^re

^:probn!te in Guropa um ein drittel billiger uertaufen al§ in

^mcrifa, au§ bem einfacfien Ö)runbe, uiei( fie brüben ber aUge=

meinen ilonhirrens unterliegen, mi ber [ie jn S:>anii gefdiü^t

linb. äöunberbare patriotijc^e gürforge ber ameritanijdien 9ie=

gierung, bie e5 io ein^urid)ten meii5,baB ein ameritanijdier IMirger

baä nnjd)ä^bare i^orred)t genießt, für bie örjeugniffe feinet

eigenen SanbeS ein drittel melir 5U ^abten ,
als ein 5(uglänber

jenjeitS be» Cjeans!

mt fid) üon fetbl't uerftebt, ift ber 6rlaB bc§ 9}Jcfimlei)=

(Sejetieä feineÄmeg§ bie einzige bebeutjame Seiftung ber id)u^=

äöüneriicben ^^orfetjung mä^renb ber neuen 5(era ,V)arriJDn. e§

genügte ibr nid)t, bie (Sinnabmen ^u verringern — |ie mar

au* barauf bmd)t, bie ^UiÄgabcn ju uergröi^ern. 3n tiefem

^-ße^ut mürbe u. 51 ein neues ^^^NeniiDn^geje^ erlaffen, meldjes

bie 3a^t ber ^^eniionäre um mebr al5 eine t)albe ^)3iiUion nei-

mefirte, unb ba§ otjuebin jd)Dn enorme jät)rli(^e ^:peniionÄbubgct

auf me()r at§ {)unbertunbbreif^ig ^J^idionen hinauftrieb, fo

bai5, mie ein au§ge5eid)neter ©eneral ber Unionäarmee mit jRed)t

bemerft, ba5 i^olt ber i^ereinigten Staaten im 35erba(tnin m
feiner «eoöüerung für feine tleinc 5Irmee, feine unbebeutenbe

©eemad)t unb feine ^:penfionen metjr ©elb au^giebt, al§ Sranf=

reid) unb ba§ beutfdic Üieid) sufammengenonnnen für ibre enormen

fte()enben öecre, it)re 5eemad)t unb i()rc ^^venfionare
!

Unb unfer

^enfionÄgefel mürbe nictit erlaffen auf Setrieb unb im ^ntereffe

bercr, bie im .^tieg für bie ertjaltung ber Union if:)rc ^lieber

ober it)re ®efunbbcit eingebüfit battcn, fonbern auf 5^etrieb unb

im Sntereffe einer .{^orbe t)ungriger ^^^vcnfionsagenten unb —

müiien, um ben fc^ou beftef)enbcn iruftö in unifiamer Söeife ben

iproäefe 3u machen.
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Sii)iit>iiöüner, bencn e§ barum 511 t()un mar, für bic 3tu§=

beutung be§ 2>Dlf5 burcf) bie 'i)]?onopoü[ten einen bauernben

33orn)Qnb ^u i)a6en!

2;a§ Dbenerit)ä!)nte Icftte ^ennon§geieft f)at — aud) a6=

gefefien üon ben illotioen, bic ieinem Grlaß ^u ©runbe lagen

— für niid) no(^ etwas beionberS Ginpörenbe§. 2Bäf)renb ber

früheren ^räfibentenwa^Ifämpfe würben Diele 9tepub(ifaner, bie

6efonber§ burcf) bic in ben republifanifcbcn 9{eit)en um fid)

greifenöe .Qorruption flufeig geinorbcn waren, immer mieber in

i^re Partei jurücfgeic^cudjt burd) bie Se^auptung, e§ jci bic

5I6fic^t ber ^emofraten, im ^-aü fie jur öerrfd)aft gelangten,

aud^ ben „9te6eüen" '^enfioncn ju bemitligen. 3^iefe 53e^aup=

tung lüar Don Dorntjcrcin eine freche Grfinbung: jum 9^u^me

ber Süblänbcr muB gefagt werben, tai^ auf ifjrer ©eite nie

bie ^oi^berung einer foldien ^llafricget laut geworben ift. Sie

betrachteten e§ nad) ^ecnbigung bc» ^riegg a(§ unDermeiblid^c

unb fcIbftDcrftänblic^e golgc i^rer !)iieberlagc, für i^re ^nüaüben

unb bie 2Bittwen unb äöaifcn i^rcr ©efallencn felbft forgen 5U

muffen. 5Iüein 5Ingcfid)t5 ber 9JiaRrege(n, mit beren öülfe bie

je|;igen ööupter ber rcpublitanifdien '^nirtci (bie, faU§ fie jur

3eit bei 5(u5bru(^§ bc§ ^Qriegs im Süben gewohnt l^ätten,

fid)er(id) nid)t auf Seite ber Union geftanbcn wären) ben @ieg

be§ ^iorbens jc^t noc^ auszubeuten fud)en, ift c§ an ber '^di,

ju erflären, ba^ bie große DJ^cbr^a^t ber Solbaten, bic wäfjrenb

be§ 3?ürgerfricg§ auf füblic^er Seite fämpften, Don bemfelben

33cwuf5tfein ber patriotifd)cn ^flic^t geleitet würben, üon bem

unfere .»Kämpfer für bic Union befeelt waren. Sie ftritten,

wie fie glaubten, für i^r 3>aterlanb, if}rcn Staat unb it)ven

eigenen .v>crb, unb bic §ragc nac^ bem cigcnt(ict)en Urjprung

be§ .Kriegs unb feine mögtic^cn ober notfjwcnbigcn 5'Olgen tam

il^nen fo wenig in ben Sinn, wie fie unferen freiwilligen im

gelbjug gegen DJ^ejifo in ben Sinn fam, öon benen 3}iele be=

fanntlid) nur bie Sofung fannten : „Unfcr 2anb, fei e§ im

Otedit ober im Unrcct)tl" (i§ fd)cint mir baf)er im l)ö(^ften
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©rabe fd)macf)öDlI, nocf) jtiü — mef}r ali ein 3>tertelja^r^unbert

naä) bem @nbe be§ Kriegs — nadjbem mau bcm Süben bie

gürforge für bie innaliben Ue6er(c6enbcii feiner eitgeneu 'i}(rineeu

unb außerbem feinen 2t}ei( ber Steuern, bie jnr ^^(nfbrincjuug

ber an bie Unionäfolbaten ju jafjlenbeu '•Penfionen erhoben

roorben finb, aufgebürbet i)at, nad)träglid) nod) bie Saft biefer

Steuern in frebeltiafter SÖeife 5U oerboppe(n ober 5U t)erbrei=

fadien. Unb babei ift nid)t ^u bergeffen, baß bie nörblic^en

gtepublifaner if)re 5((Imad)t in SBaf^ington feit mef)r at§ glüansig

^af)ren baju benutz f)aben, bcm armen, burd} ben 33ürgerh-ieg

faft an ben Ütanb be5 Untergang^ gebrad)ten arferbautreibenben

2?plt be§ Süben§ burd) lijvc ed)u^jölle jum ^Xüid ber 53e=

reidierung ber nürblid>en gabrüberren ha^ llJarf au§ ben

cQnod}en ^u fangen. *)

2;ie Sd)ut;^oIlfrage ift in ben ^bereinigten Staaten lüngft

teine ö!onomifd}e mef}r. @a fjanbelt fid) nic^t met}r barum,

ob unfer Sanb fid) burd) bie 33efd)räntung feines 3>ertebr§ mit

bem ^hiölanbe — burd) bie SBerringerung feiner (^infufjr unb

*) ©oeben tommt mir ein Srief beä repu6ü!anifd)en SlbgottS

Sfoine ,511 ©ei"id)t, morin biejer, um ha^i 5>Dtf beö 'Icorbenä jur 3(uf=

T£(f)tert)altung bes ®c^u^3oüii)|temä ansufeuern, baxan erinnert, boß

auc^ bie fübli(f)e SJutlififationöbeixieflung in einem ^H"oteft gegen bie

td^u^j5üncrii(^e ^ßolitif beö Dlorbenä feinen Urfprung ge()abt i)abe —
bafe iomit öon je^^er JRebellion unb Dppofition gegen ben ©d^ul^jott

g(eicf)bebeutenb geroejen fei. Üb eö »obt möglieb märe, jolcbcn Seuten

begreiflief) 3U marfien, büß bie ©übliinber mit if)rcm 'ij^roteft gegen eine

^otitif, bie eine §ä(fte ber Union jum 95ort^eit ber anbern befteuerte,

Doßftänbig im Ütec^te maren, unb fic^ nur irrten in ber SÖeife, in ber

l'ic ibre Cppofition jur (Seltung ju bringen jucf)ten? 5)abei ift jebocf}

ju bemerfen, ba}^ (iatbouu unb feine ©enoffen ficf) ibre Steüung fclbft

burct) mef)rfacbe Sefürmortung früberer fcbutjjötlnerifcber SJiafjregelu

tterborben btitten. — Sefanntticf) fpiette bie (Erinnerung in ba§ ju 2tn=

fang ber breißiger oa^re Qvx Süben begangene Unrecbt audb in ber

9lufregung ber Süblänbcr jur 3«it ber Inauguration ßincoln'ö ibre

9tolle, unb trug ni(f)t wenig baju bei, bie ßeibenfcbaften be§ 5(nta=

gonisnuiQ jmifcben bem 9brben unb bem Süben biö jur ßriegöloutb

ju fteigcrn.

Ätallo, aicbeii, 3l6^aiibfmigeii uitb ^Briefe. "*



530 ^oIitxjd)e 3uftänbe im Dttobex 1892.

bie unDermeib(id) babiivc^ bebtntjte 33ermiuberung feiner ^?tu§tuör

— bereicfiern fönne, fonbern banim, ob unfere bemolratifdie 9tepu=

Uli nid)t nur in if}rer öuBeren ^orni, fonbern and) in if)reni

inneren SBefen fortbefte^en, ober ^]Jiäd)ten an^eim fallen foU,

bie nnabläffii^ an bem 2Ber! if)rer 3<^^'[^'-irunt] arbeiten merben.

3)ie ©d)ugäöllner tniffen, baf^ ea nur brei öauptmittel gibt, it)re

|)errfd)aft über ba§ Sanb gU einer bauernben ju mad)en, nänt=

erftens cine2?crbinbung mit allen anbern (Freibeutern, n)eld)e bie

öffentüi^en 9icgierung§getüa(ten if)ren o>üedcn bienftbar ^u mad)en

[treben; jineitena bie üoüftiinbige 23eriuirrung ber S>D(t$inteUi:

genj, unb britten^, bie progreffiue ©emoralifation ber (Stimm=

geber mit öülfe ber I1tafd)iuen= unb 3?eutepDlitifer, fo ba^ für fie

eine neue %xt Don 33innenmarft gcfd^affen mirb — ein 8timnien=

nuuit, oon bem fie bie ju ifjren S^^t^fii nöt^igen ^^kjoritäten

eben fo bejie^en fijnnen, mie ha^ ju itjren jyabritoperationen niDt[)ige

üio^material. — '^n iöejug auf ba§ erfte biefcr 'DJJittel märe

eine @efcbid)te ber 2>erbinbung ber Sdiut^jöUnerei mit bem

(5)reenbad= unb fpäteren ©ilberfi^minbel fe^r le^rreid), mürbe

aber ^ier 5U meit führen, ^ebcrmann erinnert fid) be§ Ühif^

5ur 31^1^ i^er .V)errfd)aft be§ Ö)reenbadmat)ns : „2Bir braud)en

ein eigenes amerifanifd)e§ 2'aufd)mitte( fo gut mie eine eigene

amerüanifc^e ^snbuftrie" — cineö 9iuf§, ber bei benen, bie e»

auf eine S^^^f^örung be§ 2Ser!et)r§ mit bem 5(u§Ianb abgefe^en

!^atten, fel^r natürlid^ mar. Wü ber '^nt fanben jebod) felbft

biejenigen Seute, bie auf ber (SinlöSbarteit aller Dffentlid)en wie

aller ^^ciöat=DbIigationen in (Sreenbarf§ beftanben unb ben

^räfibenten @rant oeranlapt f)atten, fogar bie Integrität beS

überflen 23unbe§geri(^t§ anjutaften (burd^ bie Ernennung üon

gmei neuen 9tid)tern jum S'^vtd ber llmftofjung ber befannten

(Sntfdjeibung, monad) ber Äongre^ fein üied^t l)at, beftetjenbe

Obligationen burt^ 2egoI = 2:enber ©efe^e ju entmertben),

ein ^'^aar barin. ©ie fallen fid) bebroI)t bon ber ®efaf;r, ta^

üüä) i^re eigenen 9teid)t()ümer — bie g-rüc^te ibrcr 53?anipula=

tionen — in it)ren §änbcn 5U Söfc^papier ober %']d)c mürben,
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mit) [iefef)itcn fid) a(Imäf)(id) 511 bem ©lauöen an ein „öcfunbeS

3;aufcf)mitte(" (a sound currency). ?(el)nlid) ging e§ fpiitev

mit bcr (gilberpolitif
;
fogar ber Senator Sfjennan i[t je^t ber

?(n)icf)t, ha)^ btvS nad) it)m benannte unb lion ifjni befüriüortete

©efel Dom ^af;re 1890 tniberrufen uicrben follte. ^ier ift ju

bemerfen, ba^ bic (SdjuUsönnerei, ber (Sreenbadwaf)n unb ba§

©itberuntüefen ftammüermanbt ftnb unb alle in berfelben Quelle

\i)xm Urfprung fjaben — in ber Sebre nänilid), bap e^ in

ber ^a^t be» t^ongre[fe§ flef)t, bie natürlichen Öefe^e ber ^ro=

buftiou unb bea 2>ertel^r§ aut3ut)eben unb buvd) fün[tnd)c ju

erfe^en — ba|5 aljo ber Kongreß jum 53e[ten beö 5>oIt§ burcb

legi§(atibe Srlaffe bie ^rüd^te ber 5Irbeit üermef)ren unb 2öf(^=

papier ober entn)ertf)ete§ ©über in STaufdjmittel öon bleibcnbem

2ßert^ üenuanbeln tonne. ,s>ffeutlid) i[t bie 3^'^ ttid)t mefjr

fern, rao man allgemein einfe^en toirb (raa§ id) id)on im "^a^xt

1876 in meinem britten ^örief über bie politifd)e ©ai^Iage*)

angebeutet bcibe), bie maf^re Söfung ber 3.Bäf}rung§ti"n9e be[tef)e

barin, 'iia]] ber .Qongrefj [ic^ barauf befdirünte, @clb ju prägen,

b. f). ben llfetatlftüden 3ei'^en it)re§ @emid)t§ unb geingef)alt§

auf^ubrüden, unb e§ bann hm .Q'ontrafjenten fetbft überlaffe,

in lijun -Wontratten üorjuief^en, in meld^er ^Jiünje bie baburd)

gefdiaffenen Cbligationcu einloöbar fein joflen — mit ber $Ber=

fügung etuja, ba^, im ^aH eine fotdie iöeftimmung nid)t ge=

troffen ift, bie SSa^I be§ 3oIjIungymitteI§ bem Smpfänger an=

t)etmgcftellt merbcu füll.

Heber bie 33eriincrnng ber 3}o(f§inteIIigenä tann Ijier nur

gefagt uierben, ba^ fie nidjt nur fe^r meit gebieben, fonbern in

mef)rfad)er ^öejiel^ung fogar über bic Intentionen ber @d)u|;=

äöüner binau^gegangen ift unb 5U iierfd)icbencn munberfamen

^rojetten geführt t)at, bie barauf abmieten, bie "ipolitit ber ge=

fe^geberi|d)en .ftontroüe über bie 'iprobuftionöOcrbäÜnifie and) auf

bie ^anbmirid)nft ausäube^ucn. 5tm inteveffanteften ift ifxn

*) ©tef)e biefeS Surf), Seite 402.

34'
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bie ö'Orberung ber 3}oI!§partei, tüonad) ber -Kongreß, it)e(d)cr beu

^Sefi^ern ber ©ilberminen ifire ^robiifte abfauft, hm 33auern aiid)

bie ßräeugnifie be? 5(cferbauy abncfimen, 511 bem ^mccf greife

SBaarenlager errichten imb hm 3>crtrie6 be§ aufgefpeii^erten

Mortis, 3;öeijen§, .paier 11.
f.

tn., 511 einem biirc^ ba§ ©efet^ 511

be[timmenöen ÜJiinimnfbreife biird) geeignete 53eamte bejorgen

laffen joK — eine 3^iii^iiif)iii^9' 9>W^^ lüelc^e bie ©ilberleute

unb ^proteftionifien fidjerlid) nid)t§ Sti(^f)altige§ einmcnben

fi3nnen.

%üd] über bie puDgreffiöe 2)emora{iiation be§ 3>o(f§ ift es

faum nötf)ig, ein raeitere» Söort 5U Derlieren. Saß e^ im .^sn=

tereffe ber Sc^nfejöüner liegt, bie ?)?aid)inen= unb 53eutepolitif

auf aüe äöeije 5U förbern, liegt auf ber §anb. SJid)t nur

entlebigt man fid) mit il}rer |)ii(fe ber 9Zotl)nienbigfeit, geroiffen

Seuten, bie immer 00m (Semeintuof)! fpredjen unb lüijfen raollen,

ma§ bei hm fcf)u|;3ö{Ineriid)en 'i)3JatU"ege(u für ha^ ganje i^anb,

für bie ^onfumenten u.
f.

\v., berau^jfomme, 3?ebe ju ftefjen,

fonbern e§ ift and) bequemer, bie ©timmtruppen auf bem

©timmenmarft nid)t blD§ in ,,blocks of five", fonbern in IH6=

tljeilungen tion ein paar Saufenb Doriufinben; unb für foli^c

5(btf)eilungen forgen eben bie Seutepolitifer.

51u^er ben im 3>orfte^enben flüd)tig berührten ©efa^ren gibt

e§ inbeß noi^ eine anbere, gröfjere, uon ben proteftioniftifdjen

Se^rern unb ^^^raftifern ^eraufbefd)morene ober raenigften» auf'ä

3{eu^erfte gefteigerte ©efa^^r, üon ber nid)t nur ber 33cftanb

unferer Üiepublif, fonbern bie ©runbiagen ber mobernen 3ioili=

fation bebrot)t merben: bie fojialiftifdjen unb tommuniftifd)en

Seraegungen unter ben arbeitenben ^taffen. 5cad) ber Se^re

ber 5|5rote!tioniften ift e§ 5(ufgabe unb ^flicbt bes etaatö, burd)

feine ©efetjgebung ba§ ©efetj be§ Angebots unb ber Dk^frage

unb bie übrigen natürtid)en ©efetje ber 5|5i-obuttion unb beä

5^er!et)r§ aufjui^eben unb bie Sebingungen ber ^robuftion fünft=

lic^ fo äu regeln, bafj bie in ben berf^iebenen :Csnbuftrie5tueigen

angelegten i^apitalien — gIeid)Diel, ob bie natürlicben 58ebin=
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giuujen 511 einem crfofgreicfien 33etrie6 biejer Sitbu[trie5iDeige

bor()anben ftnb, ober ntd)t — fid) rentiren. 2)aB ber babei

dDugefdiobenc i^ormanb, bic 511 bem ^\vcä c3ctDrberten 9}ia|>

regeln fämen aud] bcn ^(rbeitern ju ©utc, burdjau» trügerifd)

unb nicfitig i[t, luiffen bie ^^(rbeiter fe^r gut au§ ber 6rfaf)ruug.

©0 gießen benn bie|e in i f) r e m Sntereffe an§ ber proteftionifti=

fd)en Se^re bie lDgiid)en .<i?onfequen^en. ^a ber Staat fie nicftt

fc^ü^t, fo fdireiten [ie 5ur CrganijatiDn eigener Ü)enDfienid)aften,

bie nun it)rerfeit§ ha^ ©efet; beö 5IngebDt§ unb ber ^]tad)frage

unb bie fonftigen 6ciek ber freien ^Irbeit unb ^>robuttion

in if)rer ^tniüenbung auf bie 5(rbeiter jcibft ebenfalls au[(]eben,

unb ben 5lrbeitgebern norfdjreiben, tüeldje 5lrbeiter fie aufteilen,

vodä)t 2ö{]m fie 5af)(en, mt öiele Stunben täglicher 5(rbeit fie

öerlangen, tneld)c i1?afd)inen fie gebraud)en follen u.
f.

to.

^iefe (Senoffenfdjaften geftalten fid) mit ber 3eit Jii dmm iioü=

ftänbigen ©taat im (Staat unb fül^ren naturgemäß ju ^onfliften

mit ber gefetjüdjen Crbnuitg, mie wir fie biefen Sommer in

^omefteab unb anbcrcn Orten erlebt I)aben.

(So ift nid)t 5u laugnen, bafs bie Strbeiterorganifatiouen,

üom Stanbpunft be^ '>)3roteftiDni§mu§ au§ betrad)tet, in ifjrem

9ted)t finb. äßenn ber Staat in bie natürlid)en '^^robuftion§=

öer^öltniffe im ^ntereffe ber ^apitatiften eingreift, fo tann ber

^(rbeiter mit giedit forbern, ha^ er bafür burd) entfpred)enbe

Gingriffe in biefe 5Berf)äItniffe in feinem ^ntereffe entfc^äbigt

werbe. 5iber üom Stanbpuntt ber @runbODrau§fe^ungen ber

amerifanifc^en f^reit^eit finb fie natürlich, ebenfowoljl wie bie

^roteftioniften, im Unred)t,

65 ift t)ier ber Crt nid)t, be5 Söeiteren au§einanber5ufeben,

wie ber '-)}rotettiDni5mu5 unabweisbar jum SoäialiSmu», ober

üielme^r jum ÄommuniSmuS füf)re. Gben fo wenig fann ^ier

im (Sin^elnen gezeigt werben, ':)aii bic 2e[}ren be§ toufequenten

Sozialismus wie bie bes intonfequeuten '^^rotettioniSmuS auf

burct)au§ falfd^en ^^römiffen berutien — baf^ bauerube unb ge=

bei()ac^e fojiale Ginrid)tungen nic^t tünftüd) fonftruirt, fonbern
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auf bcm 2ßegc bcr natürüdien, aümä^ürf)en Sntiricfehing jur

@c[taltiuu3 fommen fönnen, ha]^ bie 93iöglid}fett alle§ roirüid^en

gorti'cf)ntt§ auf ber Sriüeitening be§ Spielraum^ ber inbiDibueüen

^rei^eit berufjt unb uic^t auf ber Ginfül)ruug eine§ mafd)inen=

möBigen 3tt'öng§, ba}5 obm bie ^ajtriicfienümft berberblic^er

ÖJefetigebuug jebe (Sutbedung auf bem (gebiete ber SBiffenfc^aft

unb jcbe (ärfinbung auf bem gelbe ber 3;ecf)nif bem 5Ir6eitcr

in f)ö^erem ^J^aße ju @ute fommt, al^ bem .ftapitalifteu, meil

fie ben SBertf) unb bie Sebeutung ber grürf)te früherer Arbeit

— alfo be» .Kapitals — Ijerabfefet unb ben 2Öert^ unb bie

Sebeutung aller juÜinftigen ^trbeit fteigert, ita^ fomit bie toa^vt

Söfung ber fog. 5(rbeiterfrage barin 6eftef)t, bie 'y^riöi{egien be§

tQapitalö ]\i ^erftören, ofine feine legitimen 9?e(^tc ^u beeinträ^=

tigen, unb in folc^er Söeife für bie freie ?]bc^tentfaltung ber

5(r6eit ben 3?oben ?,u ebnen. 5?iemanb Ijat ein gröBere» ^nteteffe

an bcr '5(ufred)terf)altung ber inbinibueüen grei^eit auf allen

(SJebieten be§ pDiitiicf)en unb fojialen l'eben§, ai§ ber 9(rbeiter!

ß§ f)at narf) meinem (Jrmeffen nod) nie eine nationak

2Baf)( in ben ^bereinigten Staaten gegeben, in ber fo öiel auf

bem Spiel ftanb, mie in ber bte§iäf)rigen '^<ränbcntenuiafi(. @§

giebt nic^t menige "DJfenfdien auf beiben Beiten be§ atlantifdjen

^J}?eere§, bie an bem 5ieg be§ ©uten unb 9ied)ten in unferm

Sanbe Der^meifefn unb ber ^{nfid}t finb, hai^ bei un§, mie .^arl

Öiüebranb fid^ ausbrüdt*) „ber Staat fammt unb fonberS ben

Sd)iDinbIern unb llnfaubern ausgeliefert morben ift." 5I(Iein

id} ti)tilt biefe Stimmung nid)t; meine 33(ide roenben fic^ bolf

3iitiernd)t ^u bem ftiüen unb ernften DJ^ann, ber offenbar Don

einem großen 2^eil unfereÄ inilfS qI§ eine i^ertörperung be§

öffentlichen @emiffen§ nerebrt wirb, unb beffen 2öat)I mir burd)

biefelbcn 93Kicbte nerbürgt 5U fein fdicint, bie fc^on öor mefireren

53^onaten feine (Ernennung in (lt)icago aufjer 3>üeife( fteüten.

*") 5Ißälicf)eö unb Seutfc^eS, Seite 108.









^:-
X«2^ >s^:^. ^ x^x^;

•*•

«^' vA.» .Ai'

•*

^^•» »V» 'V' 'V' »V» '"V"* 'V"» 'V* 'V» 'V* •V'*

*«^» »'^^ '<^» »V» 'V^ '^'« •"<'» 'V» »V* '"V** 'V

.><F\ ^V» "^'» ^'' '>^'» '^^ "V"^ 'V^ 'V^ 'V"» "*•>•

^^

.

."6". .'>^> .-«ö"» ^»>. 'V'» 'V» 'V» »^V» •'V'» 'V'^

e ^ Yi^ ^- 5%S<
"•

Yc'^ ^- Yd^ ^ Yeti
••• %^' ^- Yc$t X ^«^ I ^<^^ ^ Y^k ' Yc

< *. X«% X X9/^ 4, ff^ 4. >§?A 4, ff.^ 4. f?.¥; 4> fs9^ * f?^ 4^ SSS;^ 4^^M4-f§i

• >V^ '>r» '^^ '^^ '"^ 't ^

»
^.J. ^M^ 4. rS/r? 4-. ev,'^ .% cSPn 4.. ??,V« 4^ «>

e
-^ nt^T Yeti ^- Yeti T Y6t< ' Yct; T "

«A» ^yV' '«O»' '^r' * «V»'

.-<?'. r-^» .«^^ '^'' _, "^

^S^'
•^- •=!=•

^ 4. ^.%C 4. >S^?A 4. ^.^ 4. X??4 4, ;^.% 4, X9/5 4. >$PA 4, X9^ 4, X<% 4, X«?< 4. .^;

»J I X^ 4. xw^ X XS^ 4, >S>pA I XW/i 4. X9^ ^)^ ^ >SPA X X9/. 4=. -S.^ 4- ^S
e

^- Yen ^ 'Ä ^" n5*e
"^-

Yr:ft
•*•

^«5^ ^ Yi^ ^ Yen ^ Yün ^- Yen * Y^n t ^
,1^4 «^V«, z-^', .•^> .'V'» •'V'» ^» ^V''» '^» 'V* 'V*

^S:% 4. >^.^ 4. X^.% 4. ^.?4 4=. X«.% 4. ^.^
" ~

, Yi^ 1 %^^f " ^«sx t ^«s-^' I ^«'^ T 5^<^" ^ '^.^^ . -"^ ^ '»^> ^ -^- ^
^

^V"» •^V'" 'V» 'V* 'V^*

.t. xs;^ 4. >^PA 4. xs;?^ 4=. ^V^ 4- x\
f Yen T '^cn

•••

>'g5^ r j^sv -r Ye

,.^., />ö«v <.>6>» v-^» «V» 'V*^ 'V* 'V^ '4"* 'V^ 'V**

4. X«%^ 4, X9^ 4. X?.^ 4. ^9A 4. ^.^ 4. -*^.?< 4. .^.^' 4. .=^/4< 4, ^.^ .K ^9^ 4. X«,

^V*» 'V'» 'V** 'V* ''V'* 'V* •'V'» «V* •'V''» 'V* »"V»
; 4. ^S.^ 4. -9^ 4. ^«.% 4/^.^>^ X >^J^ 4u XS?^ I X<^% X >^?A 4. X9>i 4. X9>^ ... ^.

»A* *A' »"A* '•^' »"A' ^-O«' ''^* *'^' *^' '"^•' *4«'
4S> ^ 4S> 4- 4Ä> 4- 4p> 4 4«> -^

'«I»'
•*• 4K> -^ 4&4- -^ 4g> 4- 4g» ^ 4g> -^

'V^ ''V''» 'V* 'V'» 'V» 'V"' •'V* '"v"> '4"* •'V'« 'V*
^P^ 4. ff.^r^ .*. HP^. 4. >??>^ 4 r^;>i 4=. iS^.^ ^ fi^ 4^ r?.*fi .fe. ff^ 4=. ff'>^ <^ fSv1 •*> •*•

, Yen I ^s^f 1 5^«^ T %s^ -^ 5^«>e X ^n j y<^n j Yen x Yen : >?:5\' r Yt
«,A.» »lA»' »/A,-» ««A.' «A^ «iAi» '<^'» »4«-' '4>' "4'/ *^! .

<§> 4 4S> 4- 4i> :i> 4p> 4> 4S> •*- 4«> •*• ^g> ^ 4S4- 4 4«» •*• 4S4- -^^ <^4- ^
."^^ 'V"» «v* '4"* 'V** •'4'^ '4*» '4** '4** 'V* 'V<
4=. ^^^ 4f. fi^r» 4. f^.'r: 4;. i^.^r! 4. X«% t. XW>^

'

^., ^ ..- ^ -.?r 4- ^.^>^ 4=. >S:?A 4. X«%^ 4. ^.?^ 4. 4;
< ^ %V^ ^ >'«<?< ^ ^s"^ ^ y^n ^ Yen T ^"X ^ %^V X %5V "*" Yen r 5^S< r ^<^

/'V' « 'V'» '4'» '4"» ''4''» '4^* '4'» »v^ '4** »>v"» 'V^»

4 X ^^.^ 4=. -9-^ X XS.% 4-.
i*.%

4. X9X 4=. X9>i 4. X9^ 4, XW;^ X ^^ 4. ^9f^ 4 .
^^j

<. .•!=. ^%C 4=. ^;>^^ .-K X«% 4. X^.*>^ .-1. X9^ 4. XW^
.-i. X^.%$ 4. >^PA 4, X«% 4-. X«.2^ ..V X^,

V » ^cj'^ ^
'''^'>'

* ''^^'>> ^ ''^«^^ X ''(jSv ^ /'&3\
. /-CSV . ^G3^ . -^cK . ^ei\ . ^e.

4i> ^ 4:::> 4- 4i>' H^ 4Ä> 4- 4i> *• 4S> 4-^ 4-^ 4 4S> 4 4S> 4- 4|* <{
'4"» 'V"« 'V» •'4'"" ''^» •'4''» '4"» '4''» '4"» 'V* '4"*

~?^
.. XW/J 4, ^;>^ 4, ^.% 4, X«% 4. ^?rJ 4. X5.%^ 4. X«?4 4. ^.^ 4=. ^?A -. X«.4 in /e'ii^

4
fiin T Yen ^«5X '^ Yen ^n YeSi

'V sVä* "f* **
rsäx ??r:



.A^
Yen : %s? 7C5^

.Ä!,

^MI ' ;5S\ ^v^ 'v** «V* 'V^ '
4:- X^.% •¥

•¥•

i I >§.%c ... >?.%

^ 4. » 4. -^
ii?SjC 1. >.^A

^ 4. -9^

,^v ... 1^,

University of Toronto

Library Yeti ' Yt

Z^?^ 4. M

^ fi^
•*•

Acnre Library Card Pocket

LOWE-MARTIN CO. limited

X^.% 4,

> + t|f

iswesr ^




